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1» 
©aB Babr 1896 feit bet ©eburtimfeieBäemi Befu (£Brifil f|i ein ©Efmltia^r bon 

366 ©agen. ©omttafl&butfifiabe tft ED; bit flofbeue Babl ift 16; bie Reifte 15: ber 
©onuenäixlel 1 ■ iflömet Binägait 9* Sßarfj Per Üridjafrung btt £3ett ffl e§ uaä) iübifdjer 
SRedjmnig ba£ Ba px 6657. Sgon bet fflefaxmation Butter® ifi e8 &a$ 379, Bab*- 

2. San bett ^«^teöjeitcn. 
®ex B r ü 6 t i n fl beginnt am 19- SRötfl. 9 Ubt 15 IRirt* abenbS; — btt Somiei 

am SO. ^funt, 5 Ubr SO min, abrnbB; — ber £ t r b ft am 22. September, T 56 min. 
morgen*; — ber 2B i n t e t am 2t. ©eaembet, 2 1IE)t 21 9Hin. morgen». 

3. g-infteeniffe beS Qa^veS 1896. 
Bm Bafaxe 1396 roexbeu 4 ftinft muffe ftattfinben, 2 an bet Sonne itnb 2 am mon&e* 

1) (Sine ringförmige ©onneufEmteriiiä am 13. Be&ruar, nadjmtttag» 2 Ubt 25 SRln, hz< 
ginne nb, tpetdje ibx <£nbe abenb* 7 Ubx 15 ffllirt. erteilt ©irptbar in ben fübl, ^olat* 
gegrüben, an bet ©Übfpipe SübamcriCa* nnb im roeftl. Üijtita. 2} ©ine partielle 
SRünbfinftermS am 28. Be&tuax, abenbS 7 UBt 17 Win., tuefdbe tpren ©t^b um 10 U^t 
15 Wm. erregt* ©irf)t&at in ftuftiaiien, fefiett, (Europa utib iit bet roeflL Hälfte be* 
©HaenDaean*. 3) ®ine totale ©onnennnÜexniä am 9, Süißnft, beginnt um 3 Ubx 44 
min. morgens nnb bauert bis T Uhr 24 miu. Sirfjtbar im nöxbL unb mfttt. affen, 
Europa, im noxbraeflL amerifa unb ben *üolaxcefleuben, 4) (Sine partielle aionbftn* 
ftemis am 23. anfluft, beginnt 6 Hbt 24 9TMn. morienö unb emirtjt i^t ®nbe Par* 
mittags 9 It!)« 31 min. ©ifttbaxiu toerita, mefit, (turopa unb afrita, im atlautiicben 
iDaeart unb im fiftt. SlufiEalien. 

4. (5t‘flnnmg bet ^tmmltfd)cn ^eirfjen. 
a. $e itEj eit be$ ©itrEteifeS. 

#* *« HB « & 
SBibbex, ©Her. 3m i Hinge. £rebfi. ßöme, Bnnßfrau. 

sfe «ü m wS » 
fiBaa*« ©Eorpiou, ©tfjübe, Stetnbotf. ©Jaffermanu. BfiFdje- 

b, Beid en b ex Planeten- 

5 s <? 
merEut, SenuS. Sftax». 

% h i 
Jupiter, ©aturn. Uranus, 

5. äRovgcn* unb 9H>enbftcrne. 
1. SB 0 t g e n ft e x n * finb; BB e x E U t gegen ßtibe ffdrauit, JSnbe 3uni unb ffinbe 

Dttaber, iebeämal auf nur fut^e Beit; ® enu S 614 Siniang^ebruarf Qfnbe SBära^unb 
BLnfaug 9ibrU; BSar§ Pan (Silbe ^e&ruar burrf}» flanke 3fal>t; Bfubitet 6i4 BBittc 
®?do unb non ®nbe auguft but(^S J3abr; © a t u ru (Snbe Ranuax 6i4 IBitte SOtai unb 
Dan ijnbe Blabember an, 

2. ®lb enbfterne finb: 5B er Eur bis anfang f|e6ruar, (Snbe aprtl unb Anfang 
mai unb (^nbe tJeäember; Sienua ^obember unb ^eaember; M ats Otm (Enbe au^ 
§uft burdjs Babe: Bnoiter bis mitte Bunt unb non aufaug ^eaem&er; ©aturn 

on anfang IRdra bis Gnbe augufi. 

6» ®ett)egfirf)c ttttb un&ctneg(id|e Jyeftc. 
Bieujabt-. 
üpipbnntöB - 
0aftuacbt -.... 
^atmiomitag, 
ftatfreitafl... 

, . ,6, Bauuar, 
. -18. Februar. 

.3, apru. 

Diterfonntafl —.. .5, apdL 
Ätmmclfabrt*.,,,..14. mai. 
afinflfifonuta0....,24. mai, 
^dmtatia., .31. mai. 
SEefonnationsieft.. 31. Olt. 

Xotenfeft ,.. .22. aoöember. 
SJanCfaflungatafl.. .26. SRoü, 
1. abneut....29. fßoöembet. 
GEjtifticft -' - ”25, ©eaember. 

Überfii^t kr etoangelifdjen geftorimniig üon 1896 biö 1903. 
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1896 12. Ban, 3 2. Bebt. 5. aprif 24, mai 25 29, aoPBr. greitag. 
1897 10. Ban, 5 14, vfebr. 18. aplif 6. Buni 23 28. tßoo&r. ©onnaBenb- 
1893 9. Ban. 4 ! 6. ^ebr. 10. april 29. mai 24 27. 9iOöbr. Sonntafl. 
1899 8. Ban. 3 29. Bau. 2, aprit 21. mai 26 3. ©e^br. montüfl. 
1900 7. Ban. 5 11. gebe. is. apnt 3. Buni 24 2. ©e^br. ©ienStag. 
1901 1x3. Ban, 3 3, Bebr. T. aprii 26. mai 25 1, ©eabr. mittrno^. 
1902 12. Ban. 2 26. Ban. 30. man 18. mai 26 30. SfoPbr. ©onuerStafl, 
1903 

. 1 
11. Ban, 4 8. feebr. is, apdi 31, mai 24 29, ftaübr. 0reitag, 



glaljtrpönmti^ 
(5 Sofe 32, 3 u. 4.) 

tDcm gilt ber Banf an Mefes ^a^tes Seemeile? 
tDer madjte füfj bas ©lücf, bas Buufel ljelle ? 
tüer Ejalf in Hot? XDer tjat ©ebulb geübet? 
ZDer tjat in Sungmut uns geführt, gdiebet? 

„©oft fei Me <£ljte — iljm allein 1" 

Unb bradft’ bas alte 3afa au^? manche Sdjmerjen 
Unb manefj ©ntbeljren, manches UX’fj bem fersen, 
Unb birgt bas neue rooljl aui? manche plage ~ 
U)o ift ber fEroft für alt’ unb neue Klage? 

„Sott mar ein ^els — er wirb es fein I" 

Unb benfen mir ber Sdjulb int alten 3a^L'c — 
Baf? ©ott r>or neuer gnäbig uns betrage 1 
tücr gibt bem Uorfafj ©rnft unb läjjt gelingen, 
gum £>v»fer ^roetfel iljm unb Sünb’ ju bringen? 

„©etreu ift ©ott, gerecht unb reinl" 

©, ba§ mir alles Benfcn, tEfyun unb Bitten, 
Bas ganje Ejerj auf ifjn nur möchten ridjten 1 
Bas 3abt ift Ijin — begonnen Ijat bas neue, 
IDotjlan, la| folgen uns in Sieb’ unb Uteue, 

bjerr <5ebaot£j, nur bir allein! 

ü e i t! 
„Seit ift ©elb." So lautet be§ Slmerifanerg geflügelte! Sort. „fleit 

gewonnen, üiet gewonnen." @o fagen bie ®eut(cf}en. 9Kb SEjriften be= 
trad)ten mir bie 3dt aber at@ eine ©otteSgnbe, bie für un§ ©nnbenjeit, 
SlrbeitS/tett unb Ütüftjeit für bie (Swigteit fein fott. 3eitl Sie turj ift fie 
gegenüber ber ©roigleit, taum wie ein £ri)pflein nm Sinter gegenüber bem 
Saffer ber Slice re! Unb boefj, roie ift in bie fitrge Spanne tiefer 3eit für 
unä SJienfcfienfinber bie Sntidjeibung über bie ©wigteit mit iEjret Sonne 
ober i£)tem Sei) gefegt! Sie ft c t) t über je bem SßenfäjenfeBett be§ fiemi 
Sort: „Senn bod) audj bu erfennetefi su biefer beiner $eit, mag gu bei» 
nein Stieben bienetl" (2ut 19, 42.) 91 ber bie meifteu SJienftfien leben 
leiber in ben Stag fjtnein unb Ijüren niefjt bie mafjnenbe Stimme: „f?eut 
lebft bu, tjeut belehre bief), elj’S morgen roivb, Iann’4 ftnbent fitEi!" San 



Jadjl über ben %ogel Strauß, her trnr [einen Verfolgern ben Sfopf in ben 
Saub ftecEt; unb bie thüud)ten MenfchenEinber machen*! nicht Beffer. Sie 
fingen fogar gehonte nlol: „&tn geht bie Seit, f|er Kommt ber Dob/ aber 
el Ejat bei ihnen feine 5tot bamifc; fie eilen mit ber flüchtigen Seit unauf* 
haltfam bent Dob in bie $lrme unb merfen el Eautn. „Sie gehen ba^er 
mie ein Schemen nnb madjen ihnen Viel Vergebliche Unruhe; fie [cmmein 
nnb mißen nicht, mer el Eriegen mirb." So ber Eöniglichc Sänger bei 39. 
Vfalml. Die Sebenlaeit ift nad) bei guten ©ottel Slbficht ©nabenaeit für 
feine MenfchenEinber. Darin [öden fie trauten lernen natfj bem, bal 
brühen ift, glauben lernen cm bie ©nabe ©ottei in (S^riftD gefu, unferetn 
|>errn, (Raffen lernen „mH gurdjt nnb Sittern, baß fie felig metben." Der 
fromme §aß fdjreibt: „geber Dag ift ein Eurser Sebenlabfdhnttt, nnb bal 
Se&en ift nid)tl dl ein oft roicberholter Dag, SSJer nicht fürstet, einen 
Dag su Verlieren, ift ein Verfdjmenber; tuet ihn übel anmenbet, ein D^or* 
Qeber Dag unferel Sebenl gehört bem, ber bie Seit geraffen unb uni 
einen Eieinen Dell berfelben gugeineffen hat, nicht, um fie au Vergruben, 
fonbern fie aulguEaufem Mögen mir an jebem ber uni von ihm gefdhenE* 
ten ßebenltage feiner etngebenf fein unb uni fluafeid) erinnern, baß auch 
beren einige finb. an ben in toir diel, mal er nicht iß, vergeben füllen/' 

gn bie ©nabenaeit herein fallen allerlei Mühen unb Saften, SEreua nnb 
Selb, unb diel biev foll uni gum Segen toerben; barin finb für uni grie* 
benlgebanEen unferel ©ottei eingehüflt, bie nur mit „biefer S*ft Seiben" 
in uni eingehen, um einft „in ber §errlirfj!eit, bie an uni foll geoffenbart 
toerben," gang enthüllt au merben. $Udj hat ber gnübige ©ott metllidß 
bie plagen biefel Se&enl eingeteilt, fo baß, tote ber §err fagt, „ein jeg* 
lidßer Dag feine eigene Sßfage ^abe." Oft Vergleiche ich bie betftf)iebenen 
Mü^feligEeiten, bie mir im Saufe eine! Saljrel au überfiefjen haben, mit 
einem ungeheuren Vunb Seifig, ber au fdjmer ift, um ißn auf einmal gu 
tragen. Dal Verlangt auch ber &err von uttl nicht; feine erbat mungl« 
Vöde $mnb nimmt aul bem gefößen Vunb ein SReiftg unb gibt el uni beute 
ju tragen, ein aubeve! morgen unb fo meiter. Unfer ©ang mirb viel 
leister fein, menn mir nur bie uni für jeben Dag bereitete Vürbe auf uni 
nehmen; bennodj geschieht el oft, baß mir uni ben 3&eg felbft erfdjroeren, 
inbetn mir ber uni vom himmtiidjen Vater für heute auferlegten Saß noch 
bie Von gefieru unb morgen hinguffigen, bevor mir bas« berufen ober 
tüchtig gemacht finb- 

©inen meiteren Segen hd ©ott in bie Bett gelegt, inbetn er einen 
großen Deit berfelben mit Arbeit aulgefütlt hat* bie atmen Menfdjeu, 
bie Keine Arbeit haben, bie oon Sangemeile geplagt nur barauf (innen, 
mie fie ftth bie Seit Vertreiben, ftatt fie feftauhalteit unb auljuEaufen; bie, 
ftatt fith aur ernften DhatigEeit au fammetn, nur barauf (innen, ßrf) au 
aer (treuen. „Sa ff et uni ©utel thun unb nicht mübe merben, all mir beun 
nun S^'t haben I" mahnt ber Slpoßel, unb Mofe fprid)t im 90. fßfalm: 
„Unfer Seben mähret 70 Sahre/ unb mennTl hoch Eommt, fo ftnb'l 80 
gahre, unb menu'l Eüfiltth gemefen ift, fo ift'l Müße unb Arbeit gemefen. 
Denn el fährt fchneü bahin, all flögen mir babou/ 



©eleitfariitfiletn für bie jtoölf Monate bc$ $aljre$ 

0 3m JOonS ergib bid? bemutsooü, bod? frei 
Des Herren ©nabT unb fiel?, ba% fiets jte mit bk feil 

2) 3m jmeiten prüf beitt ©erg in Seiner Kammer ftill, 
©b a^ett es bereit, 311 ^etjnl mit <Sot es null* 

3) Unb hat irn britten (Sott ein Kren3 bir hinge legt, 
Ita<h Seinem ©olgat^a traf bu es unentmegtl 

4) So ift im merten aud? ber (Engel fdjon bereit, 
Der bir 00m ferneren ^Jefs bie bange Btufi befreit* 

6) Blieb von Karfreitags* Kodjt 3ttmtf ein Sc^attenreft, 
Derfdjeudjt im fünften iljn bes J>ftngftgeifis 3utelfeft 

ö) 3m feisten 5euge bu für (Sott mit (Efjat unb IDort l 
„3<h fann nicht anbers lw reißt Sie tüelt tm Sturme fort* 

7) 3m ftebtert nimm betn ©erg jebmebe Stunb in acht: 
Der ©immel ijt btr nah, bod? audj bie ©olle mad?t 1 

8) 3m achten grollt ber Sturm, er beugt bas golbne Korn; 
(Sott ift von (Stuft unb £uft ber reidje öSnabenborn. 

9) 3m neunten raudjt empor ber ©eimat ©odjaltar; 
„lüeldj £Jer3 nnb treffe lEljat bringft bu 30m ©pfer bar?J' 

\o) 3m 3el|nten bergen mir ber Berge ^euermein : 
Des Rimmels feiler birg bu in bes ©er3ens Schrein* 

H) So gfeicfrft im elften bu nid^t bem oerflürmtert £aub, 
Hub b ein es febens £rud?t mirb md?t bes XPinters Kaub. 

12) 3m gmölften firatjlt btr bann ber £iebe EDeiljnadjtsbaum, 
Onb Ojrifti Bilb oerPlärt bes 3ohres Kbenbfaum. 

il lj v e tt. 

2)ie Sonnenuhren'untren toofjl bie äftefien Stunbemneffer. Sann 
tarnen bie bon ben Shinefen erfunöenen SS affe rühren, bie ©anb uhren nnb 
Stunbengläfer, bie öeroirihtguhren, mefche 999 nach Ghr^ Geburt ber 
Mönch ©arbert erfunben hoben foff, bie iafchenuhten, bte ber Bumber* 
ger$p, Jjehfe 1500 au^getfügeft hat. Möchten bie Menfchen hoch auch 'tt 
keglig auf ben höheren unb geistlichen Sert ber Seit fo finbig unb lunbig 
fein t — 3)a ift ba£ Keine Uhrtrnr! beineS ©ergenS I ©eht es mohl richtig? 
Unb toenn e§ auch gefunb fdhlägt gu leiblichem Sohlfeitt, ift auch ber ©erg- 
fchtag betne§ ©etfteiJebeni gefunb ? ©chött tagt Stucferfc: £)a§ Seben Jroie 
bte Uhr läuft unaufhattfam ab* ®ie Uhr tn%t fteh lieber aufgiehen; für 
bie be£ £ebenä ift fein 8cf)tüffe£ un§ berfiehem 



^«fffidje cSeßatswflefn. 

Uie pcrfdjiebe bas auf morgen, 
U)as bu Ijeute fannft beforgen. 

Übergib nicfjt fremben £)anben, 
lüas bu felber fannft pollenben. 

Ute perfüge über (Selb, 
<Ef) bein Seutel es enttjält. 

Kaufe nie ein unnüfj Ding, 
IDeil fein preis bir fdjcint gering. 

fjunger, Dürft unb IDinterfroft 
IDenigcr als Jjodjmui foft’t. 

^üU bir niemals ganj ben JHagen, 
Soll bidj nie bie Heue plagen. 

Ztidjts erfdjeint mir unbequem, 
XDas idf tpillig auf tnicfj netjm. 

ilngft por £eib nidjt nütji nodf frommt, 
Denn n>er roeifj, ob’s jemals fommt. 

Sie pon guter Seite feljen, 
^ei|t, bie Dinge recfjt rerfteben. 

bu bicfy pom ^orn erfaft, 
Scfyroeig, bis $ e 1? n gejäblt bu l/aft! 

Kber pacft ber ^äbsorn bidj, 
gafjl bis bwnbert erft, bann fprid;. 

/tütne Dinge. 
!ötft auf eine 39!ume nur ein ^Tröipfleiit Zauf 

djimmerfc fie am Sege, fdöönjte Wugeufrfjau! 
©inat ein Heiner SSogel fr&|titf) nur öom 3TOC^ 
Sita ringsum bie «Stätte meloaieitreid), 
©cfjeint ein ©tüiflein ^erje mit tmr roenig ®lanft, 
Sliefyerc frodj bie fittjient, bangen ©Ratten gans. 
©o aud) jebe Heine, jcijmaetje Siebelmüf), 
®faub e§, liebe ©eele, 3efu§ fegnet fie* 
92ur ein 33erf)er EBaiferl, nur ein tröftlMj Steb, 
92ur ein Heine! fytöntmtfjen, ba! an! Siebe glüljt — 
Sag in Qfcfu tarnen fo bu fpenbefi gern, 
darauf rufjet freunblid) milb ber SBlitf bei $erm 
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SÖiffilaubiuSlSCßatth. 7. 

gjefuS afS fhuibe im 

6.30 
Untg 
5.5Ö 
6.53 
7.53 
8.52 

SiMteH 
SUterret 

&cn 7., 
10 U. 29 3)?. 

morßtrt®. 

7.29 
7.28 
7.28 

4.49 
4.50 
4.51 

7.274.52 
7.27 
7.26 

4.53 
4.55 

i9:2. Somit, it. ®pipl). |5: 8&S&. 'Son bet 
20 an 
Bl® 
22 9Ji 
23 © 
;24lg 
25. @ 

©ebaftian 
2(gne§ 
©icentiuS 
3efata§ 
©imotfieug 
^äault SSeE. 

Söiatttj. 8. 
3feiaia§ 1. 
3ejaia§ 2. 
3e|aia§ 3. 
3e)aia§ 4, 2-6, 
3efata§ 5. 

7.25; 
7.25 
7.24 
7.23 
7.23 
7.22 

|4.57 
4.58 
5.00 
5.01 
5.02 
5.03 

10.47 
11.45 
SR** 
12.46 

1.49 
2.54 

'26 3. Somit, n. ®pipl). 15;®unS“Änn 
07I3R 
28© 
29 m 

30© 
31 iy 

EBrüfDft'm. 
fiat! ö. @r. 
3fuB.it. ajlaj 
fi. SRüDct 
§an§ Sndi§ 

©pr. 8, 1-21. 
©pr. 9, 1-12. 
@br. 10. 
m. Sec. 3, 18-10. 
ßefel. 16, 48-63. 

7.20 
7,19 
7.18 
7.17 
7.16 

5.06 
5.07 
5.08 
5.10 
5.11 

5.01 
5.57 
6.45 

«ufo 
7.08 

Rmnoitb 
beti Rf 

5 tu 23 ©l 

abenfoS. 

3 

Viertel 
beu 22. t 

9M, 46 M, 
abtnbä. 

SöaHinoiib 
ben 30., 

3 XL 59 Btf, 

morgend 



JJt 5)Zottftt) ober fjornung. (29 Sdje* 
Enge, 
s ! e Q O 
§ lg 

ffefte 
unb ÜKnttmi, mbtU%efe*ZaftL 

©ottneit* SÖlotib* 
S!luf= u* rs BBedtfel, 

1J© SgnatiuS j©a(. 5, 25-6,5. [7.15|5-12 8.22 

c1 
mitvm 

&en 5-, 
7 U. 42 35t. 

a&enba. 

EKeumcnto 
bcil 13., 

Illl. IG Ti. 
morgenss. 

3 
mut* 

Viertel 
&CU 21., 

4 U. 18 W. 
abettb#. 

'ttoffnnmti 
beu 28., 

2 U. Cfetfl. 
a&enb£T 

2|®onntog Septime m, 20r J-ie. 8u: 
* 0t»* 1 Ätr. 9, 24-lü, B. 

rt b. Urbeitcrtt 
;tm SBdn&etg. 

3,SR 
4[® 
5,SR 
6,® 

s 

Slufd)at 
SRaBanu? 
Spetter 
ÄmanbuS 
®. SBaatter 
SKaria Slnbteä 

©etrio, l-ll. 
©pljef. 5, 22-33. 
Köm. 4, 1-8, 
3efaia§ 39, 
Sa*. 12, 1-10. 
SefataS 30,1-17. 

7.13 
7.12 
7.11 
7.10 
7.08 
7.07 

5.15; 
5.16; 
5.17 
5.19 
5.20 
5.21 

10.49 
SKg§ 
12.02 
1.14 
2.24 
3.29 

Q ChfrflTft ®ti* Sul. 8, 4-15. gjflxn Diner (ei Slcfer. y ^POIUimSl UCPR* <£*. 2 £0Xt n, 19-12f&. 

10 
11 
12 
13 

11 

3R 
© 
3K 
© 1 

g. §. ötinger 
SßJj.u.SSRonmp 
31. Sitteofn 
S. ©tfptiarg 
©t. 9. Querf. 
©. b. ©t. ©itt. 

©artiel 5. 
3er. 2, 1-19. 
3er. 2, 20-37. 
3efnin§ 65. 
oSKofe 33,1-10. 
©efel. 37, 15-28, 

7.04 
7.03 
7.02 
7.00 
6.59 
6.58 

5.24 
5.25 
5.27 
5.28 
5.29 
5.30 

5.16 
5.56 
6.28 

Untq 
6.42 
7.40 

16 (Sonntag Dimiqimfl. |g; ?&t18iÄ. 3tKÄ" 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

3R ® 
SIR 
© » 
© 

©. ©amilton 
^faftnad)! 
9Re3rofi 
©abotlj 
Söteinral) 
2Ba[ljmgtmt 

©efef. 33, 1-16. 
1 Xim. 6, 6-21, 
Suf. 16, 1-18. 
Suf. 16, 19-31. 
Sit l. 17, 1-19. 
Sut. 17, 20-37. 

6.55 
6.54 
6.52 
6.51 
6.49 
6.48 

5.33 
5.35 
5.36 
5.37 
5.38 
5.39 

9.37 
10.36 
11.37 
SRgS 
12.40 
1.44 

^Sonntag Snttocatut. |£; »«.Uo!1' 
[24 
25 
26 
27 
28 
29 

SK © 
9R 
© 

Aiegenbalq 
ffltattlj.nräftet 
CmatemOcr 
SRuöerifuS 
3. b. SK. Hör. 
Schalttag 

SKarf. 9, 31-50. 
3oF). 11. 
3e[aia§ 6. 
SRattfi. 21, 
Süfatti 22,1-14. 
©fatm 12. 

’6.4ö 
6.44 
6.42 
6.41 
6.39 
6.37 

5.41 
5.43 
5.44 
5.46 
5.47 
5.49 

3.43 
4.34 
5.17 «Ufa 
5.55 
7.13 

Seiftet trägt, Irma er trägt, 
mtt «eburb gut ^ürbe fegt 



1 
, r/ jN/TrL. _l¥J. 

S|mI 

l& 

.i3 1.9Jlomif.) ober £enjmonat. (31 Sage. 
prs 

5 
3 

h 

1 2 
! 3 
: 4 

5 
6 
7 

ßf- 

Ci 
ü 

imfe Linien* «EMteb&foXafcI. 
©Ol 

Ettfo 
XL, $1 

tliEU- 

Unt j 
. u. m. 

’Dlmib 
■ UuUu. 
; Ilnterg 
. U. *ft. 

^□iib= 
SBetfNd. 

Sonnt. SRctmmScere. fÄ^28' ®omta,,?äÄ" 

c 

Viertel; 
btm G,f 

6 XL. 33 9Jt. 
morgens. 

• 
SKeuinottb 

ben 14., 
Sit, 52 

inorfletis. 

3 

mertel 

Seit 22*, 
7 

morgens* 

fguUntoiib 

ben 29., 
12 11. 25 93t. 
morgens* 

m 

35 
ü» 

© 

S. besieh 
SSatfyitbe 
®eo. SG3i§T^act 
3f(. 9. Stquino 
Sribottn 
Perpetua 

iOiidjn 6, 1-9 , 
3er. 23, 9-24, 
ScfaiaS 25,1-10. 
3e|ata§ 32,1-18, 
Off. 20unb21,8. 
ßtlt. 22, 7-18. 

6.35 
6.33 
6.32 
6.30 
6.28 
6.26 

,5.50 
5.51 
5.53 
5.54 
5.55 
5.56 

9.43 
10.59 
SJigS 
12.12 
1.22 
2.23 

C fönirlltiin Orilfi «B. liut.11,14-28. Setuä t«iBt einen S öonmug aJCHII. @b. ®uric[.s,l-9. (ScufetauS, 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

SM 
© 
m 

3) 

©0«ttuS 
40 S01ärt^rer 
2Mtj. §ofeu§ 
©regor b. ©r, 
SRuberifuS 
®tatF)i£öe 

3oB. 13,1-20. 
3ob. 13, 21-30. 
ßttt. 22, 31-38. 
3Jlat^,26,26-29. 
Sßfalni 139. 
3d5. 14, 1-18. 

6.23 
6.21 
6.20 
6.18 
6.17 
6.15 

5.58 
5.59 
6.00 
6.01 
6.02 
6.03 

3.57 
4.32 
5.00 
5.24 

Untg 
6.30 

i5|@omrfttfi Bim. U: »Ä 3E'1,a *,r 
iß; 
17 
18 
19 
20 
21 

S0i 
S 

35 

Öeribert 
$artitiu§ 

Sfebelanb 
SKaria u. SJi. 
Slm.ü. (Siena 
S3cnebiftu§ 

Soli. 14, 19-31. 
3oh. 15. 
3ofi. 16, 1-15. 
Soft. 10, 16-33. 
3ol). 17. 
SRattB. 26,30-56, 

6.11 
6.10 
6.08 
6.07 
6.05 
6.03 

6.05 
6.06 
6.08 
6.09 
6.10 
6.11 

8.31 
9.30 

10.31 
11.33 
»tag 
12.35 

MSomtfag pubica. SilSiVSÄi 
23 
24 
25 
26 
27 
28| 

m 
3) 
9Ji 
33 

% © 

SSDlrg.s. Slttl). 
^torentiu^ 
»lartä SBecf. 
©cnftb.gt'me 
iRuöertuS 
Sol), to. @od) 

SÖtattB. 26,57-68, 
Sa!. 22, 54-62. 
SuE. 23, 1-10. 
50iattfi.27,15-23. 
50iattf). 27,24-30. 
2at 23. 26-34. 

5.59 
5.58 
5.56 
5.55 
5.53 
5.51 

6.13 
6.14 
6.15 
6.17 
6.18 
6.19 

2.24 
3,11 
4.47 
4.19 

STufg 
5.59 

29 Somttag^almatmiL ftfftH* SoÄÄU0 
30 
31 

SB 
3) 

ßutbger 
Srangott 

50iarE. 15, 27-32. 
,SuE. 23, 35-43. 

5.476.21 
5.466.22 

8.33; 
9.51 



4. SRonat.) 
Sfyril 

ober £>ftermonat. (30 Sage. 
fünfte, 

ss I € ca q 
s 1© 

mtc 
unb SJinmeu. mbtU2*U*ZaUL 

©üÄiten* 9Jfou&*| 
SHuF-u. 
ttutero! 
lt. Vh\ 

Sluffl. lUnt'e 
el gn.lu.9r 

liaWISritigit 

2|® (Sriinbonn. 

Sttattfi. 27,45-56. 

SDCattf). 27,57-66. 

5.4416.23111.05 

5.43|6.25| 3Äg§ 

n\ ß'rtf fmtMn ®om ßnben unb Sterben 
d|Ätßr)rniaci, m.M niaa&a- 

"?[S |31mbrofitt8 |1 ffiot, 15, 1-34, |5.39j6.27 1.09 

ölJOftcr«. IS; KM «“VStöß Äf 
ogjiOftcrmoutan* jfeOIK. 
m 
8ÜR 

9® 

m 

ns 

|D1. «ßeterfon ISoEi. 20, 1-18. 

®tt.Gficmnt(3 Suf. 24, 26-49. 

®Ej. b. SBeftenSofi. 20,19-31, 

^utbert Soll- 21. 

fieo b. ©ro&e $faEm 47. 

5.34,6.30 

5.336.32 

5-3116.33 

5.29,6.34 

5.276.35 

3.03 

3.29 

3.51 

4.12 

4.32 

i2;@mrat. Diiafimob. %$\ ?&WV«o/ 
KSsm uimli 

m 
K 0 4 fl 9 7 

anbiaett 
omal. 

«.»icrtcl 

hett 4,, 

7 UP 28 <011. 

abcllbä. 

19 

So ©ccart 
Simon ®ad) 
ißcter SSolbnS 
SÖIaMatifnS 
gutl}er git 33. 

Soel 2, 1-20. 
Soet 2, 21-3,26. 
Sßfatm 73. 
Scjatae 40. 
Scjaiag 41. 

5.236.38 
5.226.40 
5.216.41 
5.10.6.42 
5.17.6.43 

8.23; 
9.26 

10.28 
11.27 
SRgS 

ffteni|ioub 
bei: 12. F 

11 it. 27 9)1. 

abenb$. 

3 
©omif.iMf.3)oniim. g£; *om flMten CiItei1, ^L.,. 

1.06, Sen 2#., 
1.44 5 u. bo sn. 

20 Mu 
21 
22 
23 
24 
25 

;tjenljagen 
®|3tnj 
9J1 CrigeneS 
® 90)al6ert 
Sr SSilfrib 
© ®£artu§ 

SejoiaS 42. 
SefaiaS 43, 
Sciaia* 44. 
Sqaia§ 45. 
SeicttftS 46. 
SefaiaS 47. 

5.14 
5.12 
5.11 
5.00 
5.08 

6.45 
6.46 
6.47 
6.48 
6.49 

5.06 6.50 

2.17 
2.47 
3.14 
3, 

26|6onntflfl Jubilate. 1£; 
wrn O. Katelm 

Sr.SDitilortiuS 
Ü. to. ©erquin 

Sqaia§ 48. 5.036.52 
ain§ 49. 
aia§ 50. 

Sefaiag 51. 

5,01 
5.00 

6.53 
6,55 

4,596.56 

ra 
8.3f 
9.52 

10.56 

abeiib§< 

JUnlimoiib 
beit 27., 

8 U. öl 537, 

motoeua, 

£ bu tmmme Seit! Sec an btdj leljut* bet fäHt. 



5, iOionnt.) 
Mat 

ober IDonnentonat. (31®«ge. 

Sn 

□ 
¥ 

1 
2 

&; ' 
a 
@ 

-löte 
Miib minett. 33t«eI>S*(e>3af«I. 

(Sonnen* ftitmb * 
■ainf ^ u. 
Untern 
lt. SQi. 

ItUt'ß 
u. st. 

f 
fe> SltljanafiuS 

Sei 
3e| 

faioS 52. 
[aia§ 53. 

4.58,6.57 
4.57|6.58 

11.48 
9Ö7g§ 

3 Sonntag (£mttafe. <§tu Saf. 1,17-21 ♦ ffliim 
imQrtng 
Sater, 

4 
5 
6 

7 
8 
0 

m 
® 
a» 

® 

s 

SJIotianuB 
ftrtebricE) b.2S. 
S-ö.®ama§£. 
Otto b. ©rofje 
<3t<mi§tau§ 
©reger D.Sfctg. 

.3efaio§ 54. 
^efcitoB 55. 
3c|aia8 56. 
OejataB 57. 
Seiaia§ 58. 
SefaiaS 59. 

4.54 
4.53 
4.52 
4.51 
4.49 
4.48 

7.00 
7.01 
7.02 
7.03 
7.04 
7.05 

1.04 
1.32 
1.55 
2.17 
2.37 
2.56 

10 Sonntag fftogate. 
©b* Soft. 16,23-30, Sou bcr rediteu m* Kal-1, 22-27, [Setefimft, 

©ionb 
SBcdbfeL 

tiBitrJcl 

beu 4.f 

10 1t 2EJ «Ui 
moxaetiB, 

11 
12 
13 

9Ji 
$ 

Sol]. SIrnbtScfniag 60. 
SDielet. b. ©r. ScfnioB 61. 
©eröatmS ;Se]aict§ 62. 

4.46 
4,44 
4.43 

7.07 
7.08 
7.10 

3.44 
UutQ 
8.20 

14 ® 
föttttittofffflfn'i fflhwt iet 14-3Q* So« EGrift! 
.V)imUICl(ai]U. eo. Hi>..@ef(S.1. l-ll. ImtlfnBtt. 

15 
16 i ^KofeS Sefain^ 63. 

ÖSOtärt. b. S. Sefaia? 64. 
4.41 
4.40 

7.12 
7.13 

10.16 
11.04 

au. sowi. 

flbeub*. 

I7!8wwhm (fomtbi. <£ö, 3olj. 15,2(3-10,4. iBerm abtt b, SErb- 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

m 
® 
307 
® 

I 

Stcljtiig SUi. Süi. 
SlwuhutS 
©erb ctg er 
Stoitft. u. §e£. 
®on]tantm 
©abanorola 

Seißiag 65. 
SefaiaS 66. 
SDoniel 9,1-24. 
Suf. 11, 1-13. 
©ebr. 4, 14-5,10. 
$*>.«©. 2, 22-47. 

4.38 
4.36 
4.35 
4.35 
4.34 
4.33 

7.15 
,7.16 
17.17 
7.18 
7.19 
7.20 

9Kgi 
12.19 
12.48 
1.16 
1.41 
2.06 

24 $ CSt». Sfot). 14, 23-31. SSati ber ©enburtß 
UI(|]IC1L (Sb, ftpfl. 2P1-13. [ b. fteir. QJeifleß. 

25 m pngftinmitag. iS. a%X®i&te 
26 
27 
28 
29 
30 

® 

© 

31. ©agalta 
Cutatembe? 
Sanfcanc 
3 ei §6 erg er 
©räbetfditn. 

31]).=®. 4. 
6. 

«ö.-®. 13. 
Ser. 81, 1-34. 
9? ihn. 9, 1-16. 

4.32 
4.31 
4.31 
4.30 
4.30 

7.22 
7.23 
7.24 
7.24 
7.25 

«nfa 
8.37 
9.35 

10.23 
11.01 

311 Somit. Srimtotic m* 3oG- 3,1-15. Sott ®e[pxä$ 
+ Wbm. 11,33-30, [mit ttitobcmiiB. 

©rftcb 
SQferrtf 

bctt20.p 
1 II, 20 Sß-i 
morgens. 

S&tfUtiuiiib 

ben 26P, 
5 Ufjr 

qliftibfij. 



6.ätonat.) ober Btadjmonal. (30$«flc. 
"£äse* 
d 1# 
ä o 

mvnb' 
©JccfjfrlJ unto^lnmeii. 

©oimen* 

©16el.fiefe.*afcl. 5[uffl> 

^Jion b< 
Sluf* n. 
Unter $ 
u. sm. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

SK 
© 
SK 
© 

©Berlin 
SBotfiin 
tlotljilöc 
Quirinus 
SonifaciuS 
KorBcrt 

Köm. 9, 17-33. 
Köm. 10. 
Köm. 11,1-15. 
Köm. 11,16-36. 
Köm. 12. 
Köm. 13. 

4.29 
4.29 
4.28 
4.28 
4.28 
14.27 

7.27 
7.27 
7.28 
7.29 
7.30 
7.31 

11.56 
SKa§ 
12.20 
12.41 
12.59 
1.21 

C 
SeJHttf 

mttm 
ben 3., 

3 11. 6 M, 

morgens, 

# 
ÜJcinnoin- 

freit il., 
311. 4TSJL 

morgens. [ 

3 
©rftc$ J 

Viertel 

ben 18., 

6 u. um. 
morgend 

© 
tBoJlmonb 

bni 25., 

112. 

morsenS, 

7 1. (Sonnt m. Tritt. U: ÄÄ.BomSHan,,t- 

8 

9 
10 
11 
12 
13 

SK 
© 
sk 

© 

31. §. granfe 
tolumoa 
jvrieb.SarBat. 
So ßrna6a§ 
Kenata 
3- £e gcfiore 

Köm. 14,1-9. 
Köm. 14,10-23. 
Köm, 15,1-13. 
Köm. 15,14-33. 
Köm. 16, 
1 tor. 1, 1-19. 

4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.26 

7.32 
7.32 
7.32 
7.33 
7.33 
7.33 

2.13 
2.47 

Unta 
8.1Ö 
9.01 
9.47 

M\9 fönttllf tl Trm üto+ BuL 14,16-24, ©um großen ^l&enb- 
14|ö* vUllHI* 1U *1111. 1 3^ 13-4S. fma&t. 

15 
16 
17 
18 
19 
,-° 

SK 
© 
SK 
© 

SEiÜberforcc 
SR. Söajter 
3. ©auter 
fSampljiluS 
SjSanfirutiuS 
iSKärt. in Sprap 

1 Stör. 1, 20-31. 
1 tot. 2. 
1 tot. 3. 
1 tor. 4. 
1 tor. 5. 
1 tor. 6. 

4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.27 

7.34 
7.34 
7.35 
7.35 
7.35 
7.36 

10.51 
11.19 
11.44 
SKasJ 
12.08 
12.36 

21 3 fönttltt tt Tritt Ü&* ßuP*15/1_10+ ®üm bcrroTcnen 
O. '»ÜUIll. II. -ilUl. ®H. 1 Setri S, ft-11. [Srf)n[. 

22 
23 
24 
25 
'26 
27 

SK 
© 

SK 

© 

©ottfdjall: 
Strnolb 

3otj.b.©äufer 
SluaSfi. tovtf. 
3.S&.3Inbreci 
7 ©djfäfer 

1 tor. 7. 
L tor. 8. 
1 tor. 9, 
1 tor. 10. 
1 tor. 11. 
1 tor. 12. 

4.27 
4.27 
4.28 
4.28 
4.28 
4.29 

7.36 
7.37 
7.37 
7.37 
7.37 
7.37 

1.46 
2.33 

2tu?g 
8.15 
8.56 
9.30 

28 1 (SrtUtlf 11 C?b* ßttl G 3G-42. mm Splitter unb 
<9UJUII + IU ^ wam. 8,18-23. [halfen. 

29 
30 

SK 
© 

Sßeter u. Sßaut 1 Stör. 14. 
SRa^munb 1 tor. 15,35-58. 

4.29 
4.90l 

7.37 
7.36 

10.22 
10.43 

®Ht tri dem Teilt jtdj jtfjnwmfen, 
5Bit tu ent fl Iß|t fldj gnufen. 



%a B«. Sonnen* 
9tnf*u. 
llntetß 
u, m 

©tanb^ 
Serifte!. J= 

□ a 
@ 

tmb &ftmem 
». 

UnVß 
U, ©f 

i SW 33ög u. ©ftf) ®al. 1. 4.30 7.36 11.04 
2 © SWariä ©eimf. @at. 2. 4.31 7.36 11.24 

c 3 1 Otto,fflifd6.ü.S8. @aC. 3. 4.31 7.36 11.46 
4 @ftt. 4. 4.32 7.36 ®0§ 

f. SOiojtrtt.) 
_ m _ 
obet ^cumonal. (31 ©age. 

55. Somit. it. $tin. mb. ßuc. b, l-ii. 
mb. 1 $elti 3, 8-15. 

£Jon SSefri reicfiem 

m goB, pf 
© jSSitibalb 
SWjSEtttßn 
© ffipIjr.berStjr. 

triub bet ®r. 
tßtacibug 

@al. 5. 
©al. 6. 

ef. 1. 
ej.B. 

ffipfief. 3. 
(Sp^ef. 4. 

7.36 
7.36 
7.35 
7.35 
7.35 
7.34 

12[6. Sonnt, n. Xrin. m*. ©?attb,5,2ü-26. 
mv. B?öm, 6,3^11. 

8on berUiüatOüer 
[©weift uMt. 

12.44 
1.22 
2.09 
3.05 

Untg 
8.20 

1818» (sSitgeniug 
©onaöentura 
Answer 
Stnna 91§fem 
©pecatug 
hierin tf 

ffipBet. 
ffipbef. 
toi. 1. 
tot, 2. 
tot. 3. 
5 Stof. 

5. 
6. 

7.34 
7.33 

9.22 
9.48 

7.3310.12 
7.32 
7.32 
7.31 

10.39 
11,09 
11.45 

19(7. Somit, n. $rin. es. 
et. 

®arf. 8,1-0. 
UJöm, G, 19-23. 

3efu$ jbeiiet 4000 
| ©tarnt- 

sw 
© 
m 
© 

©liag 15 SWof 
©berfjb.t.SBartjögjiof. 
Waüa ®agb. 5 SWof 
®. ü. Lamelle 
®Ej. b. temp. 
3ofobitSb.a(t. 

5®of. 
5 SWof 
Sßjqfm 

11. 
27.1- 28 12 
30. 

31.1- 32,12 
32,48-52. 
93. 

,447.28 
.45 7.27 
,46 7.26 
.47 7.25 
,48 7.24 

m 
1.19 
2.19 

«t»fa 
7.28 
7.58 

26|8. Somit, n. Sri». &b. ma. 7, 15-23. 
mim, 0,12-17. 

ffion heit fallen 
ptjeten. 

27® 
28 
29 
30 
31 

Sßalmariug 
3o^.@eb.S8a^ 
DtauSb. ©eil. 
»ob. SBeffet 
3.4.©4abe 

Sßfalm 
«falin 
$fafm 
«fdtm 
Sßfal m 

80. 
52. 
99. 
112. 
41. 

4.50 7.22 8.46 Sönlltmmb 
4.51 7.21 9.07 ben 24., 
4.52 7.20 9.26 12 U, 49® 
4.53 7.19 9.48 a&enbd. 
4.54 7.18 10.14 

SBtertef 

bei* 2,f 

3U. 27© 

ateitbä. 

Sttcunumb 

berc 10., 

211. 39©?, 
abenbS. 

3 
mt fte# 

Vierte! 

ben IT., 

11IL 8®. 
morsens. 



8.SMonat.) ober (Erntemonat. (31©«gc. 
Sage. 
c \4 o o 
slg 

«ASU. SibdsScfcs^rtfcI. 
Sonnen* 

9lufg. jUnt's 
mmtb*! 
Äuf* n. 
Unterg 
tt. 

SKtmb* 
SBet^fet 

11© Hßaffabäet |tßfatm 90. |4.ö5[7.17 10.42 c 
giertet 

ben l+r 
1U. 38 m. 

obenb§. 

# 
STieitmanfc 

ben 
12 U. 6 an, 
motßtn», 

3 
^Mettel 

ben 15V 
4 u, cm. 

abenbg. 

^aJlmnnb 
ben 23., 

2ü. am. 
ntotgena. 

£ 
5 

sytettel 
ben 31H 

5 il 5s an 
motßcn§. 

2'9. Somit, n. Xriii. gg; fIfÄt« 'Kff“ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

SR 
© 
SB 
© 

SBittf. ©oop 
Seonfi. Ääler 
@0. ©atxb. 
SBerft. S|rifti 
Sfionna 
6otmt8ba3 

Sßfatm 63. 
¥[atm 97. 
Sßtalm 127. 
SSfatm 126. 
$falm 65. 
S3fatm 107. 

4.57 
4.58 
4.59 
5.00 
5.01 
5.02 

7.15 
7.14 
7.13, 
7.11 
7.10 
7.09 

HBgS 
11.59 
12.50 
1.51 
3.00 
llntg 

9 10. Sonnt, n. Xri [tt ünr. 1», 41-49. SJan bet ScTftötutta 
©b* l Üfot. 12, l-ll. (^etufaremg. 

10 
11 
12 
13 

14, 15! 

SK 
© 
SK 
© 

SattrentiuS 
@r. to. tttred)t 
Stitfetmiig 
tjinjenborf 
3. ©uttjrie 
SBaria 

ffätm 33. 
$iatm 59. 
Sßfaim 13. 
$iatm 44. 
Spfatm 23. 
1 ©Ijeff. 1. 

5.04 
5.05 
5.06 
5.07 
5.08 
5.09 

7.06 
7.05 
7.04 
,7.03 
7.00 
6.59 

7.51 
8.17 
8.44 
9.12 
9.46 

10.26 
1 Aff 1 fömtnt it ©&* Buf, i&, o-u. S3om $$arifäet unb lb!Il* IT* <&nil, ! got. J5j i_XOk [Sännet. 

!s 
19 
20 
21 
22 

HB 
© 
SB 
© 

Solj. ©erwarb 
6. ©rotiuS 
©ebatbuä 
S. Sarrifott 
Sröbermiff. 
©pmb^orian 

,1 ©bei 
1 ©ne 
1 ©he 
1 ©he 
2 ©he 
2©|e 

2. 
.3. 
1.4. 
. 5. 
. 1. 
. 2. 

5.12 
5.13 
5.14 
5.15 
5.16 
5.17 

6.57 
6.55 
6.54 
6.52 
6.51 
6.49 

SKgS 
12.11 
1.14 
2.20 
3,26 

Stufg 
23 12. Sonnt, n. Xrt tt CSb. matt, 7,31-37, SSom a:aubftummeit. 

11 * ©m 2 fi at. 3, 4-9. 

? 
26 
|27 
;28 
29 

HB|33artf)ütom. 
© ISubwig b. 6t. 
8KUf$tla 
© Somnianus 
^ Stuguftinuä 
© 3olj.b.©.®ntIj. 

2 Meff. 8. 
1 ©tm. 1. 
1 ©im. 2. 
,1 ©im. 3. 
1 ©im. 4. 
1 ©im. 5. 

5.19 
5.20 
5.21 
5.22 
5.23 
5.24 

6.46 
6.44 
6.43 
6.41 
6.40 
6.38 

7.12 
7.31 
7.52 
8.13 
8.42 
9.14 

bo |£fc förtttttT it ^rht ©>* ßu(. 10,33-37. ßJumStmiari If>* wUUJÜ* TU ®|j. 3,15^32. \2t 
Iter un& 
Eiten. 

m SB Stiöan |1 ©im. 6. 5.26;6.35!10.39 



mfiR&ni r^vlpyt:V\ /,; , /Jj 

SeütcmBer 

|> 

9* SMaitat*) ober f^erbftinoTi a t (30 Sage. 
'Za 

E= O 
S 

fle. 
4 o 
% 

U„ÄC„. WibtUüefaXateL 

Son 

». 

11 ETI => 
ltrct’6 
ILSN. 

sntmtH 
®uy* it. 

Unter fl 
U, SRt 

füedjfeL 

1 
2 
3 
4 
5 

© 
50? 
© 
% 
© 

fömrna 
SfiamaS 
fiilbegarb 
3bo 
3. SSRoKio 

2 ©im, 1. 
2 ©im. 2, 
2 ©im. 3, 
2 ©im. 4. 
©it 1. 

5.27 
5.28 
5.29 
5.30 
5.31 

6.33 
6.33 
6.32 
6.29 
6.27 

11.34 
SfflgS 
12.38 
1.48 
3.01 

• 
SHeummtfc 

ben 7,, 
SU. 47 SB, 
morsen®. 

3 

mttm 
b&rt iS., 

4u. um. 

a&enb§. 

© 
SBöflntdnb 

ben 21., 
5U, 53 SN. 

a&enbß. 

£ 
mnm 

ben 29,, 
fl U. 2 931 

a&enbw. 

6|14. Sonnt. n. Sri Im <£»* ßu(, 17, ll-l®, S3on ben Ä&I 
1«* ©nL ö, 1S-S4. ftäi m ®tu&* Öiflen. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

SR 
© 
SOI 
© 
s 
© 

S. ©penglet 
Sorbmtait 
2. Sßa8qua(t 
Sß. ©peratuS 
3. IBrenj 
Sßaloquin 

©it. 2. 
©it. 3. 
SßBüemtm. 
2. $Db,»S9tief. 
3. 3op,*®tief. 
1 Sßetrt 1. 

5.33 
5.35 
5.36 
5.37 
5.38 
5.39 

6.23 
6.21 
6.20 
0.18 
6.16 
6.14 

Untg 
6.42 
7.11 
7.45 
8.24 
9.06 

13 15. Somit it©riit I£:«:Ä 1. &om SHaitirnonl- 
1 Men ft. 

U 

15 
16 

17 
18 
19 

SOi 
© 
9R 
© 

SpprianuS 
9lrgu ta 
Cunicmber 
ßambert 
©pangenberg 
©pomnS 

1 SBetri 2, 
1 Spetri 3. 
1 Sßetri 4. 
1 Sßetri 5. 
Sßfalm 48. 
2 Sßetri 1. 

5.41 
5.42 
5.43 
5.44 
5.45 
5.46 

6.101 
e.oe| 
6.07 
6.05 
6.04 
6.03 

11.08 
ISSRgS 
12.13 
1.21 
2.25 
3.27 

20 '16. Sonnt, n. Xnn. |£; t&a. ®ommal fing iu 
Jtain. 

121 
22 

23 
24 
25 
28 

m 
© 

m 
© 

s 

s 

SUtattlj., <Sö. 
SOIauritiuS 
©mmcrart 
3. 3. SKofer 
ÜlugSb.gricbe 
Sioba 

2 fetrf© 
2 Sißetri 3. 
Sßfalm 84. 
33|a[m 18. 
Spfaim 134. 
1 Sof). 1. 

5.48 
5.49 
5.50 
5.51 
5.52 
5.53 

5.59 
5.57 
5.65 
5.53 
5.51 
5.49 

9tufg 
5.57 
6.20 
6.46 
7.15 
7.50 

27117. Somit h. £ntt. g£ SÄ SSora "täSP 

28 
29 
30 

so? 
© 
SK 

SöcngeSlauä 
SOlidjaeliS 
^ieronpnmS 

T» 2. 
13oB. 3. 
1 Sob. 4. 

5.55 
5.56 
5.57 

5.46 
5.44 
5.42 

9.24 
10.23 
11.29 

SBor je&er eljrridjen Ü&erfleugiittS 
SKndj. *lj' bti fie änoxeiTfi, etne Sjerbeugung, 



10. ättonot.) 
©ftober 

ober IDeinmonat. (31 Sage. 
2äge. 
*ä 1^ Q O 
sie 

mm unb Flamen. 93t6els8efe,a«fet. 
Sonnen* 

U* DlJU.Di, 

1 
2 
3 

® 

1 

SRemtgiuS 
GHjr. &djtnib 
®ie Sroatbe 

1 3ofj. 5. 
9J)'atm 25. 
Satok 1. 

5.58 
5.59 
6.00 

5.40 
5.38 
5.37 

DtörTbi 
Siuf* u. 
tlnterg SBerfjfel. 
U. «J_ 
SKaSl 
12.38 
1.60 

418. Somit, n. £rin. gj; 34-46. SBünt tipw.duH- 
Liieif «Befreit. 

'Dtjfiilarion 
D ö. Saöect 

7ttföeob* Sega 
8 2) ©rofefieab 
9,g ®tonmiu8 

10,® 3uft. laonag 

11|19. Somit, u. Situ, |£; gffi 

3atoö. 2. 
3a!ok 3. 
3oIo6. 4. 
SafoB. 5. 
SSrief Suöä. 
$ek. 1. 

025 6. 
6.04 
6.05 
6.06 
6,07 
6.08 

.34 
5.32 
5.30 
5.29 
5.28 
5.27 

4.16 
Uuta 
5.40 
6.18 
7.03 
7.57 

\ 1^3. Dom ftidjt&rütfjigen. 
^28* 

IRtumonb 

btn 7., j 
811. 47 Dl. 

morgen®. 

3 

i2 m 
13 
14 
15 
16 
|17 

Tarnt in ger 
©ti|ak grij 
91 ic. kibtet) 
Sturetin 
©afluä 

pek. 2. 
pek. 3. 
pek. 4. 
pek. 5. 
pek. 6. 
pek. 7. 

6.10 
6.11 
6.12 
6.13 
6.15 
6.16 

5.2310.04 
6.21 
5.20 
5.18 
5.16 
5.14 

11.11 
SJtgS 
12.16 
1.19 
2.19 

Viertel 
ben 13*, 

11 lt* 13 Di. 
afreub®. 

18|20. (Somit iu£rni, IS; ÄVT'TTT SJemt frotfiflettlf 
[djen ft leibe. 

19 9)1 
20 
21 
22 
23 
24 

Sumo 
SambectuS 
Urjuta 
§eönrig 
•0. SJfcirttjn 
rttetßag 

pek, 8. 
pek. 9. 
pek. 10. 
pek. 11. 
kk. 12. 
pek. 13. 

6.185.12 
6.20 
6.21 

5.10 
5.09 

6.225.07 
6.24 
6.25 

5.05 
5.04 

4.17 
Slitfl 
4.4! 
5.18 
5.51 
6.32 

25|21, (somit, ii. Xrin. jfcg$ 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

4, 4U54. Sonbel tf&nigijfljen 
ei. 6,10-17, [Sofrn* 

ftr.III.b.b.^. 
©raberon 
©imonSuba 
?I(freb b. @r. 
Safob ©turm 

^falm 126. 
$ alm 15. 
95falm 7. 
$ atm 75. 
ffiatm 46. 

6.275.02 
6.28 
6.29 
6.31 
6.32 

5.00 
42 
4.57 
4.56 

8.16 
9.18 

10.24 
11.32 

9teform.=geft (SHcflentollcftt für ha? f teKflttftmtnat.) 

flJtoHmottb 
ben 21.+ 

5H* S3D1, 
afren&$. 

Söietid 
ben 29,, 

911 2 m 
nbettbä* 



11.2)ionrtt.) ober HMnbmonat. (30 Stege. 

' £ KT 
uiitt Flamen 

12!® 
m 
um 

15 24. ©ottiif. n. Sritt. |g; JSfälZ 

9tufn lUnjn 
U. ffi*|tt* Wi 

^onf 
’ülnh n. 
Utttetß 
IL W, 

122. Sonnt, u. 
9R SöütorinuS 

Sri«. 

Pirmin 
3. St. Senget taitS ®aebe 

uftaö Stbotf 
SEÖtnibrorb 

(Sb. fflattl). IS, 23^35. 
<$p. Wit. 1, 1-11. 

StmoS 5. 
SBi&a 6. 
äBiqa 7. 
®aniet 1. 
Saniet 2. 
®aniet 3. 

SlSom 0tf>atC^ (fuedjf. 
6.364.53 
6.37 
6.39 

4.51 
4.50 

6.404.49 
6.41 
6.43 

4.48 
4.46 

3.03 
4.20 
5.37 

Untg 
5.41 
6.42 

23. Sannt n. Sri«. |£; gffM-S*8- 
j®aniet 4. 

SJtart. SutBer j®aniet 5. 
fO£art. SBifdgoftjSoniet 6. 
SonaS Saniet 7. 
StrlabiuS i$aniet 9. 
Sermiü |®aniet 12. 

I4a 
6.46 
6.48 
6.49 
6.50 
6.51 

4.44 
4.42 
4.41 
4.40 
4.39 
4.38 

8.57 
10.05 
11.09 
®tgs 
12.11 
1.11 

18-26. 
9^14. Sotenfeft. 

ßreugiger 
Setmonrb 
@rea. b. @rt. 
3. SL ©arfielb 
3. SSiütamä 
SEoIumBrntuS 

D 
Off 
D 
Off 
O 

enbarung 1. 
enbarung 2. 
enbarung 3. 
enbarung 4. 

.enbarung 5. 
Offenbarung 7. 

6.53 
6.54 
6.56 
6.57 
6.58 
6.59 

4.36 
4.36 
4.35 
4.34 
4.33 
4.33 

3.08 
4.06 
5.05 

Slufg 
4.29 
5.17 

cjqIOK fönlilrt tt Triff SRattb. 24, 15-28, Eom Greuel btx 
wMUU, iu *LiUU 1 4,13-18. [Semüftimg. 

23 
24 
25 
26® 
27 
28 
29 
30 

Siemens 
3o!j* 
SatBarina 
Sanftag 
3R. SBtaarer 
Stl.fKouffel 

Offenbarung 12. 
enbarung 14. 
enbarung 19. 
enbatung 20. 

;jcnbarimg 21. 
tenbarung 22. 

1. fftbbentfonntag 
MjStnbreaS 

7,014, 
7.034, 
7,04 
7.05 
7.06 
7.07 

,31 
31 
30 
30 
29 
29 

7.12 
8.16 
9.23 

10.32 
11.38 
äKg§ 

(fu. SWrtttS).2lr 1-9. SISÜn St.  
iHöiii. 13,11-14. [in fferuffltem. 

j3tbm. 5, 12-21. |7,09J4.28| 1.59 

Sflltmb- 
md)\el 

SHcummtb 
bei? 5.# 

2U. zim 
morgen^, 

3 
©rfieö 

Viertel 
beit 12., 

12 tt. 44 SJl 

morgenS. 

tBalfnumb 

bcu 20., 
5 U. 29 m. 
mDrgetlS* 

mevtel 
ben 27., 

Ott* 483TC 
äüetibä. 

tinfet ftetr lügt fmEcn, aber tiidjfc ertönten. 



1 

13* 
r j Scicmkr E&Blir 

9Jtoitat.) ober djrifimoTtat. (31 Sage. ! 
Zqq*. 
d 1 4 Q O 
gHg 

int&%tuimu «ttel.t'elc.tufel. 
Sonnen* 

Stuffl. i'ttnt'B 
u. sh. u.m. 

ÜHbltlK 
&U?= Ui 
LltUetß 
il m. 

^lDTlb = 
Wt$\tL 

1 
2 
3 
4 
5 

® 
9R 
$ 

(SltgtuS 
fRub§Broe! 
@er|. @root 

b. ^ütpljen 
SriSpina 

Soft. 8, 31-51. 
1 SRofe 26,1-6. 
1 9)iofe 28, 1-22, 
Offenbarung 6. 
oefaiag 42,1-12. 

7.104.28 
7.124.28 
7.134.28 
7.1414.27 
7.154.27 

3.12 
4.28 
5.46 

Untg 
5.25 

w 
bcu 4.# 

12 U. täw) 
abenbB. 

3 
mtrUl 

btu 11. F 
I XL. SiWL 

aöenbS. 

^aßmonb 
bcu 19., 

II U, 9®, 
ci&niö®. 

a 9 dlhtTPtftfntmtftft Pi Jäitf. 21, 25-3ü, Stau beit Stilen beb M+ ^opcmiomiiag* 9f&m. is, 4-13, [iflnaffitt s*aei. 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ÜR 
© 
2R 
® 

% ft. £iHec 
Sftinfort 
8. 6t6moIf 
9Baul <£ber 
§. b. .Ailtö^en 
SBicelin 

SOtattf). 12, 9-21. 
Suf. 4, 14-30. 
3of). 10, 1-18. 
9Jißttlj.22,3446. 
fßfalm 2. 
3ef.62,13-53,12. 

7.17 
7.18 
7.18 
7.19 
7.20 
7.21 

4.27 
4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.-26 

7.46 
8.54 
9.59 

11.00 
S0lg§ 
12.01 

13|3. Slbtiattfomrtafl. 1$; ‘ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

3R 
® 
9R 
$ 

Sfirifttana löaaqai 2, 1-10. 
8beQeib jSitL 19, 11-28. 
Cuatcmbcr iHum. 5, 1-11. 
©edenöorf OffenB. 19, 1-16. 
Stein. b. 911. SDlottfi. 2, 1-12. 
9(Br. u. ©nro5|SÄattS, 1,18-25. 

7.23 
7.23 
7.24 
7.25 
7.26 
7.27 

4.26 
4.27, 
4.27 
4.27 
4.28 
4.28 

1.57 
2.56 
3.56 
4.52 

Stufg 
4.04 

2o;4. 2lDüciil|tmnta(|. |g; |IkVtt ""figüSSHE“ 
21 
22 
23 
24 

25 

SO? 
© 
aro 
© 

§ugo 9J£. fiait 
9t. ©uSourg 
91bam, @üa 
Stephan 

Sölattfi. 3, 14-17. 
SDiattjj. 3, 1-12. 
Soll. 3, 22-36. 
3oi 1, 1-18. 

7.28 
7.28 
7.29 
7.29 

4.29 
4.30 
4.30 
4.31 

6.08 
7.16 
8.23 
9.30 

fChrtftftft C£t>* £uE+ 2,1-14. 5Bou bet ©eburt 
t*t** xit. 2,11-14. immi C 

:26'3uieitcr <£ftriftton. lg; 8ft.y®, M1ÄK5 

aUCTlCl 
beti 27.f 

7U. 12 m. 
tttotgettä. 

[27i@oirat. 11. b. lg; I; ?£*■ 8Jon ®V£“b 
28 
29 
30 
]31 

3H © 
931 
© 

®amb 
gtjrift.b.aSürt. 
SoBanneg 
©ilöefter 

Sul. 2, 21-32. 
Ifatm 121. 
Sul. 2, 41-52. 
fjSfalin 103. 

7.30 
7.30 
7.30 
7.30 

4.33 
4.34 
4.35 
4.36 

ffliq« 
2.10 
3.25 
4.39 



^rsä^futtgcn 

gJte alt« (gacturu* 
Beit braujjen am dnbe ber ©ummtt $lbenue, non müfie Pfäfce mit 

©ürtnereien unb Pcebmeiben roetfneln, lag bie'afte gactortj, £ue gtoei 
batjen Sdjornftein« ftfjautenroie bettübt auf bte ©rabeiftilte betab, au§ ber 
fte mie ©ebeufgeitben be§ einzigen leöenbigen ©etrieöeä gum Simmel auf¬ 
ragten. San ber Strafte fdjieb eine Eu>^e, ^ier nnb ba fhon gerbrödelnbe 
Stauer bie frühere “Sasli, Blind and Door Factory bon Coxe and 
W^eeter5*; nur neben bem gefc^Ioffenen ^^ore ftanb ba§ Reine (Eingang!* 
bförtfein affen, ^rat man ein, fo fab man in einen meiten, Oben ©ufraunt, 
Unlraut toueEjerte groifdEjen morfthen Pvetterbaufen unb altem luftigen 
(Elfen, unb auf ben guftfteigen fproftte ^o£ie§ (Slra§. 3tur in einem recht! 
am Eingänge Itegenben gtamebaufe fdjtenen noch Sienfdjeu gu leben; im 
elften Stacfmert maren gerfcbtngenegenfierfcbeiben mit Summen berftopft, 
imgroeiten ©tuet fab man toeifte SBorfjünge unb einige lümmeriidbe %op^ 
pflangen, gut ebenen (Erbe aber ftanben bie genfter offen unb eine fdiritfe 
gtauenfKmnte fdjrie eben brinnen: „Peter, bu ^augeniebt! I miß ft &u 
gleich bekommen unb Baffer tragen ? Cber fall idb bidj bei ben paaren 
fioten T 

Sinter bem (Etfengerümöel am Stafcbinenbauje bob fid) borflcf}tig ei« 
brauner ffrau!fr>bf unb taufte einen $lugen&lidt IE! mar ein bübfdjeSr 
trabtge! ff naben gefixt, f an noerb rannt, ungetoafeben unb nn gelammt; bie 
btauen klugen Jobbten lifftg nach bem Süu!djen, bann berfdjmanb ber SEü£f 
mieber, SRüdlj einmal rief bie grau bergeblidj, bann ging fie feföer fdbim* 
pfenb nah ber in ber Stitfce be! Safe! befinbltdjen pumöe unb füllte ihren 
(Eimer. — $>a öffnete ftd) im aber fielt Stad ein gen fte r unb eine alte grau 
mit meifem Saar beugte ftd? be*nu!. „©Uten Stör gen, grau 9lad)6arin 1" 
rief bie Wfte freunblid). „Bieber Sieger mit bem SBuben ? 0abe id) gbnen 
nic^t fchon aft gefaßt, grau Sßiiüer, ber Peter mürbe beffer geborgen, 
menn Sie i|m efcma! mehr £iebe geigten ? %tx ffrta&e ift nübt fhlecbt* aber 
Sie «erbittern unb ber ber ben ibn burdb 3b ve gorntge fllrt." 

„m, bleiben Sie mir mit gbrer Beübeil bom Seibe, grau Millinger 1" 
ertoiberte bie anbere, „ber peter bat e! bau feiner Piutter fo im 95tute 
fte den, baß er §u niht! örbentlitfjem taugt Bemt er nid)t gerabe in ber 
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Sdjule fft, treibt er fid* immer in bem alten ©erümpel herum, ©er lernt 
fein Se&en lang feinen ©efjorfam !i# 

#,gcfj tritt g^nen ba§ ©egenteil beroeifent" fügte grau Bittinger unb 
tief mit ihrer fchmadjen Stimme: „fßeter, $eter!" 

„£>ier, ©roßmutter I" tönte e§ aus bem ©ifenhaufen unb mit Anetten 
©düngen eilte ber Stnabe herbei. „Steter, jefct trägft buber Butter Baffer 
unb nachher fommft bu su mir herauf." 

„kleine Butter brauet fein Baffer, meine Butter ift totT fdjtudhate 
her ftnabe unb bebecfte ba£ ©efid)t mit beiben $änben, 

„©a fehen Sie ja, mie er e§ macht!" fchrie grau BtüHer unb flemmte 
beibe $rme in bie Seiten. „©§ macht mich gong fuchStmlb, menn er im¬ 
mer bon feiner äßutter anfängt, bie ihm bodj fein §emb auf bem Seibe 
ßinterlaffen hat Benn idj tüäjt aui alter greurtbfthaft mich beS jungen 
erbarmt fyättz, märe er auf ber Straße ober im $Irmeufjaufe ber^ungert* 
$lber ba§ hot man babon, menn man aus djriftticfjer Siebe — —' 

„Schon gut!1' unterbrach grau Bifltnger ben Üiebeftrom ber Ißacb5 
barin, bon bereu chrifHicher Siebe fie nicht biel ju hatten fehlen. ©nun m 
bem noch immer meinettben f naben gemenbet, fügte fie mit freunblicfter 
Stimme hiugu: „Beter, fomm jefet gleich herauf flu mir; grau SKütter et* 
laubt ei moljl, baß ich bir mieber einmal ben Sopf unrecht fe&e T 

grau ttJiütter berfchmanb achFetftudeub unb brummenb in ihrer Behau* 
fung; Beter aber fpraug im ttiu bieamei©reppen hinauf unb trat jefct mit 
lachenbem Wtitftfc in baS faubere Stübchen ber ©reifem Sie füll, tote 
gemütlich mar e§ buch hier 1 mie glän&te im betten Sonnen ft rafjl, ber auf 
bem Bege burchä genfter bie Blumen fußte, ber alte, einfache, aber bfifc 
blanfe ftauSrat unb bie biblifchett Bilbet unter ©lag unb Nahmen an ber 
Banb; tote ernft unb mütbeüüll tlang baS langfame ©idktad ber Uhr unb 
bann, trenn mieber eine Stunbe ins ttJieer ber ©migteit gegangen mar, baS 
luftige ^ucludC! Stucfutf! beS BogefS, ber fein ^oläföpfthen burch eiu ©hür* 
lein über bem 3ttferblatt ftetf te unb Beim lebten Schlage getäufchbott ber* 
fchroanb, ©er gute Bogel, ber famt ber Uhr auf bem herrlichen beutfdßen 
Schtoargraalbe flammte, mar ein ©egenftanb fteter Bemunberung für Beter, 
ber jebeSmat herbeieilte, menn ber Stunbenfcf)luß nahte, um ben meto&i* 
ftben Sftuf %u hören, ber in feinem amertfanifdEjen Balbe erflingt. gefet 
faß ber Sfnabe auf einem nichtigen Schemel ju ben güßen ber liehen eilten 
unb laufrfjte ernft ihren ermahnenben Borten, 

©a ließen fich langfame, mübe Schritte auf ber ©reppe bernehmen, 
bann ein fcßüchterneS Klopfen, unb auf BeterS fräftigeS herein I tritt ein 
junger Blann, eine abgenu&te Sieifetafcbe in ber $anb, inS gtmmer unb 
fragt, fich betlegen umhlicfenb : irBohnt h^r bie grau Bittinger ?" 

„ga mohl — maS münfchen Sie V 
„geh fah braußen am ©höre einen Bettel angefleht unb laS, baß h^r 

ein fleineä möhltertei Biuimer gu haben fei." 
I(ga, freilich; moUen Sie eS mieten ?w 
„ga — bas heißt, menn — mnn —11 



„Benn e§ Sh^en gefüßt — unb menn Q^nen bet S(irei§ paßt/' fagte 
Srau Millinger unb führte ben Sremben in ein fleineS nad) hinten geiege* 
ne§ ©tübdgeu. (£in Jchlicfjie§ 58ett, gmei ©tübte unb ein Bafdfjboarb bilbeten 
bie (ginrtdjtuug ; am Stuftet mären fdhneemetße SSorhünge, utib über beut 
Söett hing bet eingerahmte ©pruc|: §abe beine Suft an bent £>crrn; ber 
mirb bit geben, mal beiu $erg münftiht ,/Ea3 ift fefjr frfjön," fagte her 
grembe, „aber idh — ich —" „Samt mol)! nicht boranIbegalten ?" 
farfchte bie Ißlte fteuublidj* „9t ein — xd) arbeitete in ber ©tufjlf ab rif tum 
ifappelmann, mürbe ferner EranE unb al§ idh nadf) breigehn SBodBjien auf 
betn fcofpital Eam unb mich bei meinem 93aß mieber ittelbete, fagte man 
mit, ein anbetet fei bereite an meinen *ßfafc gefteßt Steine ©rfparniffe 
gingen branf in ben gmei Monaten, mo id) feine Arbeit fanb — unb ft> bin 
id) benn umljergeroan&ert bie auf biefen £ag.w $>ie alte Stau fdjmanlte 
einen $lugen&licf; bann fagte fte; „Bie heißen ©ie? unb ma finb ©ie |et ?w 

„Stonrab ©einiger aue 9Jtu§badh in ber 9i|einpfafg.w 
„®ut, id) miß ©ie auf 3|r ehrliches ©efidßt begatten, gd) gebe 3|nen 

unfere einfache Stoß unb ©ie gal len monatlich gmölf 5)oßar3. Natürlich 
tarn id) ee nicht lange au§|alten, menn ©ie nicht pünftfich galten, benu 
id) bin Jelbft arm unb lebe bon bem, mae meine £odjter (gntma mit Bafdjen 
unb bügeln ber bient. 9Iber — fihauen ©ie ben ©prucf] boxt über bem 
§3ette an, fo faßen ©ie ee madjen — aßee SSertrauen auf ©ott fefceu, bann 
|ilft er and) unb gibt, mag nötig ift11 

I>er grembe legte ben £>ut auf beu £ifd) unb bie Sfteifetafdtje baneben; 
bann mifdjte er fid) mit ber £mub eine £t)tftne aue ben klugen unb fagte 
mit gepreßter ©timme: „gdj baute Shnen; fa |at \d)m lange fein Benfd) 
au mir gefjanbelt aber mit mir gerebet," 

$13 dmma, bie einzige ftodjter ber Bitme SSiEingcr, abenbS |eimtam, 
mar fie nicht menig erßaunt unb Eeine3mcg3 angenehm ü&errafcbt, einen 
fremben Mann all 93oarber iru ®anfe gu finben. ®mma mar ein (dglan* 
Ee3, trüftig aufgemadjfenes Sßäbcfjen bau etma üierunögmangig gafjren; 
ihr ®efid)t mar nicht, ma3 mau regelmäßig frf}ön gu nennen pflegt, aber el 
befam etmal un&efchrctbltch$ngiehenbe3 burd) bie großen braunen $ugeu, 
bie treuljergtg, hoch ernftunb nadbcuEltc| in bie Belt hineinfchautcn* Wad)* 
bem bie ßRutter ihr beu gangen Jöotfaß ergftljlt ^atte, fagte fie beinahe 
ttnmtßtg: „^Eßama, bu biß immer gu gutmütig; mir haben nun fcfjott ein 
paarmal folche Krampi non ber ©trage aufgeuommen, bie nach einigen 
^agen, uhne^iente gu gahlen, berfchmanben, 3riEj fürchte, ba§ ift mieber fa 
einer, ber fiel an nuferem Eifdje mal fatt effeti unb baä Beite fucheumiß/' 

„Slber ba§ tft fein ^ramp, ®mma, fonbern ein orbentlicher, in 9Zot ge¬ 
ratener beutfeher ßanb^mann V1 ermiberte bie Bitme. „Hub mer metß, ob 
mir nicht audh etmal an feiner unfterblic|en ©eele thun fönnenl'' 

iSmma gudte etma^ gertngfehäbig bie Slchfeln* f,3d| meiß ja, baß ber 
liebe @otfc für feine ^inbet jargt/' fagte fie; „aber menn mir me|t 



arbeiten unb ba£ Unfrige gufammenh alten, Könnte« wir bodEj am ©nbe 
tierhungern I" 

„SSerfünbige bidft nicht, ffinb I" antwortete bie Butter mit tiefem ©rnft. 
„®ubift jefct oierunbgwangig Sof/te alt unb ich metjr als Jechgig. SBir 
fitib nicht burctj beiner ®änbe Arbeit, fonbern burch ©ütteS ©üte erhalten 
worben. $I1§ bein Sater fiarb, Warft bu ein Ifetnel ftinb ; Wer fjalf mir 
armen Sitme in bet Jcfjmerften Seit? Unb als wir tmr acfttSatirenbie freie 
SBotjnuug hier Verlieren füllten, weil bie fjabri! aufgegeben würbe, §at 
nicht ©ott ber grau Scheeler ins §erg gegeben, unS biefelbe gu laffen? 
Unb fetbft Wenn fich baS ©erücf)t beflütigeu füüte, baft bie gactorh in an* 
bere $önbe übergeben fotf, wirb ber §err weiter Reifen, baS weil ic| gewift I" 

3)a fünfte eS unb ber neue Bieter trat ein; er War offenbar über* 
raffet unb tierlegen beim ©tblid:en beS MöbdEjeuS, welches iftn mit iftren 
ernften, tiefen Singen forfchenb anfah, als wolle fie fein Qfnnerfte§ ergrün* 
ben. ®ie Prüfung fiel gu feinen ©unften aus, ber Mann fatj orbentlidft 
nnb Vertrauen erwedfenb au§, barmn reichte fie ihm bie §an& unb fugte: 
„Seien Sie wifllommenl Qth ben!e, wir Werben uni näher Kennen lernen," 

Slß Sfonrnb bie 4?anb bei MäbdftenS in ber feinen fjielt, füllte er fei« 
&erg ungeftüm Jjocfjen unb geriet in eine foltfie Verwirrung, baß er fein 
SBort gu antworten bermochte; afi er aber wieber in fein Stübchen trat, 
bradb er in grünen aui—er wu|te fetbft nicht, waren e£ füfte ober bittere? 
Stur bai ©ine War ihm gewiß, baft feit bein ©intreten in§ f>au® ber Sitwe 
ein neuer Sebenia&fchnitt für ihn begonnen hatte. — — 

Sicht £age Waren oergangen unb ber junge Mann hatte noch fei nt 
SIrbeit ober Stufte flung gefunben — alle feine ©änge üan früh bii gum 
Stbenb Waren umfonft; Seibenigenoffen hatte er freilich genug, benn ber 
®rucf bei fdjweren Qahrei 1893 laftete auf offen ©ebieten ber Qfn&uftrie, 
©inmal hatte Stonrab bei einem Neubau geholfen, eiferne Präger aufgu* 
[teilen unb an bie fern £age fehr oergnügt gmet $WÜar3 nachhaufe gebracht, 
©in aitberei Mal glüdfte ei ihm, hei einem II mg u ge gu helfen, wofür er 
einen Dollar beKam. $>ann aber manberte er wieber raftloi tion ©efthaft 
gu ©efchfift, tion Strafte gn Strafte, unb fehlte tnübe unb hu«0Tig nadft* 
häufe, wo ©mmal frageube SMitfe fein §erg mit unenblichem Sch erfüll* 
ten, Snr fie nicht, fo meinte er, berechtigt, ihn gu tiemdftten ? Sai war 
ein Mann mit fiarfem Sinn wert, ber nicht einmal ba§ tägliche 3kot ber* 
bienen Konnte? ©oft ©mma heimlich bei allen ihren ©efannten eifrig 
noch Arbeit für ihn fuchte, ahnte er freilich nicht, auch nicht, baft gmifchen 
Mutter unb Rochier über ihn bie! unb öfter berhanbelt würbe, $)ann 
fagte Wohl bie SitWe gn bem tiefgebeugten : „hoffen Sie auf, fonrab, 
ber liebe ©ott hat noch etwas recht ©utei für Sie in Stereitfchafl; aber Sie 
müffen ihm «ertrauen unb wieber, wie in ffixzt in berget t, gu ihm beten— 
bann wirb 3h^ ®«rö ruhig werben V1 

„Meinen Sie ?“ fragte er mit einem traurigen ÖäEfjeln, „Mir fdheint 
es oft, als habe ber liebe ©ott ben MuSbocher föonröb gangtiergeffen." 

„Unb ich tage Sftnen, boft er Sie gerobe iejjt in feine Schule genommen 
hat, bamit Sie glauben, beten unb warten lernen." 



„Sie finb gu mir mie eine Mutter 1" feufate Äanrab; „Wollte ©ott, 
id) fönnte ghnen einmal Vergelten, mal ©ie au mir gethau 
SIbet — bie $lu#iichten finb frfjlecht, unb baß ich eudj foautSafl liegen muß, 
ba# — ba# brüclt mir bn# $erg ab." ©r eilte fcfjnett hinan#, um bie Tratte 
ju verbergen, bie über feine Sange roßte. 

©leidj bei teinem Eintritt in# ©au# hatte Jtonrab bieSBefanntfchaft be# 
muntern Veter gemacht. tiefer fchroärmte ballig für ben neuen Mieter 
unb fudjte ißn burch allerlei hoffen unb luftige ©efarädße aufauheitern, 
freilich meift nüt geringem ©rfofge. Mit polier Miene geigte er ihm fein 
Verfteif in bem müften ©aufen mn alten Mafchinenteilett int Vafement 
bei berlaffeneii ©ebäube#, $ort hotte [ich ißeter eine Urt ©i>t)le gurecht* 
gebaut, in ber er narfj ben Schulfiunben feine meifite $tit gubmdßie, um 
bem Wenig erfreulichen Sufammenfetn mit $ante Müller au entgegen. 
®a# Ükaehtftüd feiner antiguariHßen Sammlungen mar ein nod) gut er* 
ßdtener eiferner ©djiebfarren unb eine mächtige SMjfenfchaufet 

©3 hatte bie gange fliatfjt geregnet, fernere ©emitter mären mit ®on* 
ner unbVlib über bie Stabt gesogen, unb nur geitmeife brangen bieStrah* 
len ber aufgeljenben Sonne burch bie bitten Sotten, bie auf Sturme#1 
pgetn mie ein gefchtageue# ffiriegS^eer nady Seften sogen* $>a erfdßien 
aum nicht geringen ©dßrecfen ber um ben grüEjftücfStifch Verfammelten 
ein ^oligift mit ber Seifung, grau Viflinger fällte fofort ben befhäbigten 
©eitenmeg längt ber gabrtt in Drbnung bringen taffen. Sofort erbot fidß 
Stonrab, bie Arbeit au übernehmen, Süßrenb er bamit befdßaftigt mar 
unb auch bie aufgeriffene Straße in Angriff naßm, tarnen gm et elegant ge* 
tfeibete Herren be# Sege§ baßer unb ber eine fragte : „gft ba# bie gactorß 
hon Koje unb Sßeeler ?** „ga mo|t Iw antmortete Sfottrab. prSer ßat 
Sie beim angefteßt, tiefe Arbeit hier norauncßmen ?#' „gür b ie f e § Stüct 
eigentlich niemanb; ich faßte nur ben ©eitenmeg reinigen, aber wenn 
man nicht auch an ber Straße etwa# tßut, fo reißt beim nähften fliegen ba# 
Saffer mieber aße# ein, mie gejtern/1 „Unb wer beaaßftSßnen ba#?" 
^a richtete firiß Sfonrab auf, njiffßte ben Schmeiß ban ber Stirn unb fagte: 
„Mein ©err, menn ein Menfch, mie itiß( feit Monaten feine Arbeit ftnbei, 
bann banft er ©ott, menn er ftth mieber einmal anfireugen barf; gubem 
freut e# einen hoch, menn man ma# Vernünftige# paffen fann." „dem¬ 
nach fcßeineu ©ie fein ©ogiali ft gu fein?" läcßelte ber jüngere ©err, ißn 
babei fdßarf an&licfenb, „Sun — idy bin1# freilich gemefen, at# ich meinte, 
ba#märe ber Seg, mo man für fp unb tanfenb anbereba#©lücf erreichen 
fönnte, SU# ich aber &m Qahre lang meine fauer ermorbeneu ©rofdßen 
brangefebt hdte unb babei nirißt^ al# Rebelt unb mieber Sieben hören 
befam, ba h^^b i<h gcbadjt, flftger unb reicher mirft bu mit aß bem ©erebe 
bo«h niht, unb mährenb ber Vrubet „Saffing Delegat" (ich im feinen 
ßJeftaurant gütlich thut, fommft bu nach jebem Streif immer tiefer in# 
©lenb.'1 f&amtt büdte er ficß unb griff nach bem Raufen Steine, um bamit 
ein gewaltige# £orfj int Vobcn au^gufütlen. 
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3)eu öftere frerr mutterte nochmals fäd^einb ben fleißigen Arbeiter unb 
faßte: „Benn Sie in acht Zaqtn noch feine ^öefcfjäftigung gefunben haben, 
fo fönnen Sie auf meinem Stümptoir, qMnc Street Sßo« 480 nachfragen. 
Qth hdße Sep SRingS/1 $amit legte er einen Dollar auF ben Steinhaufen 
unb maubte fidj mit feinem Begleiter gum ®e|en* Sfm elften Ülugenbticf e 
moHte $onrab ihm nadjuifen: nehme fein Sümpfen ; bann badete er 
au feine Sdjulb bei grau Bißinger, ftedte feufgenb ba$ ©elbftßd in bie 
^aftfje unb ging mieber haFiig an feine Arbeit- 

Stdf|t £age mären halb ^erum — nnb für Sonrab fanb ftch nichts. So 
manberte er benn eines Borgens ferneren £iergenS ben meiten Beg nad) 
ber ^Hneftreet unb gag bie efeftrifte ©fptfe an beut eleganten ^aufe, mo 
ein glängenbeS SDtefflngfchilb bie ^nfchrift trug: Eeo 3iingS unb Soßn. 
^at£] einer Beile öffnete fid? bie $hüt unb ein aufgeblafener ©iener 
mufterte ben üintretenben mit freien Bilden, „BaS rooflen Sie V fuhr 
er ben halb rat, halb blaß Berbenben an. „Gebettelt mirb fjier nicht unb 
Arbeit haben mir auch nid^t." 

®aS mar aber unfrem ^onrab hoch gu arg. £>oif| auf gerichtet unb mit 
gornbli&enöen Singen trat er auf ben Eafaiengn, ber furdjtfam gurücfmieh, 
„(Sie unberfdßamter 90ßenfrh, beßanbelt man fo einen SJiann, ber im 9luf* 
trage ber gitma !ommt, bie ißm eine SJufteßung betfprochen ßat? ©leid] 
ntefben Sie mid£j bei ben ©erren — aber td) merbe mir felbfl ben Beg frei 
machen!" Unb nun gcfdhah etmaS SftertmürbigeS, SI1S Itonrab nacf) 
feinem Schnupftuch in bie ^afdje griff, ftür^te ber feige Xßürßüter mit 
einem SdhredenSrufe inSStomptoir, meif er meinte, es merbe eine 
bombe ober fünft etmaS gürchtedicheS gurn Borfeßein fotmnen. Buii 
brinnen ertönten gleichfalls ängftlidje Ausrufe mib baS ©eraufd) üon umj 
gemorfenen Stühlen—bann folgte eine tiefe, unheimliche Steile unb leifeS 
©eflüfier, — $ü§ Sfpnrab fo allein in ber Borhaffe ftanb, mich feine Stuf- 
regnng fcßnell einer tiefen i ebe r ge fcfj lagen heit ,,©a habe ich mir eine 
fchöne Suppe eingebvoeft1" badhte er; „ber Sfert mirb mir eine nette 
ümpfefjfuug bei ber ^trma machen, unb eS Üt maß! am befien, ich ergreife 
ben Stüdgug, ehe ich hiuauSgemprfen merbe. 3a, ja — menn ber EEcnfch 
Bedh hat —" 

Sn biefem Hugenblicfe öffnete [ich bie Somptoirthür ein meniß unb 
burch ben Spalt ftredte fiel) not (ich tig ein Stopf heraor, mit einer pfeife ber 
hinter bem Dfyit unb einem ungeheuren fdhmavgeu Barte, ans melchem 
eine lange, fpifeulaufenbe unb mit einer golbenen Brille belaß etc fJtafe 
berporlugte/ „®er §etu ifi toerreift unb hat feine ber arte ge Crbre 
fjiutedaffen l* fdjnarrfce bet Sdj^dber, nadjbem er gu feiner großen Be* 
ruhigung (ich übergeugt hatte, baß meber $ijnamit noch ftoolder fein foft* 
bares fieben bebrohte. — „Wx. HfHngS junior ift unpößli«h unb 
gar nicht bon ber SSifla in bie Stabt gefpinmen ; auch ber 53rofunft metß 
nichts bon ber Sache — unb menn Sh^e Behauptung nicht eine bloße 
Schmmbdei ift, bann muffen Sie fpater mal mteberfommen IH Sprach^ 
unb fthlug bie 5:hi^ gu, nicht ofjue bprher einen giftigen Blicf auf ben 
armen S'pnrab gemorfen ju haben. 
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StB biefer wieber auf her ©traße ftanb, mar er mirtltcß am Sterftmek 
fein* Bag in aller Belt faßte er nun anfangen ? Bar beim in biefer 
großen ©tabt, auf beten ©traten ficß Eaufenbe brängten, lein ßMaß für 
ißn ? ©ollte et Perßungern im Stngefidfjt bet prafßtöoßen Stugfteßungen 
öon ©etifateffen unb Sftaßrunggmitteln aller Slrt in ben ©dßaufenftern ber 
großen ßteftaurantg ? ©atte er nicßt aucß ein SReeßt ju leben nnb fidß be§ 
©ajeing gu freuen, mie jene ftufcerßaften Herren unb tarnen, bie eben in 
einer glän^enben Sfaroffe fo bid^t an ißm Porübetfußren, baß er beinahe 
umgemorfen morben märe ? ginftere ©ebanCen fliegen in ^onrabi ©eele 
empor; er baßte ingrimmig bie Sauft unb bacßte, mäßrenb er in ber 
©onnenglut ben Weiten Beg in bie SSorftabt flurücf legte, an ein <ßampßtet, 
mefcßel ißm Por einigen Bodßen sugefießt morben mar, mit bem fcßauer* 
ficken Eitel: ©ie IHacße ber (Enterbten, 

gußcwfe angeEommen, fanb er ©mma unb bereu Mutter mit Permein¬ 
ten Hugen; aB teuere, ißn eintreten faß, legte fie ein Rapier au£ ber £anb 
unb fagte: „9hm, ßaben ©ie etmag auBgericßtet ?" 

„ßiein — aßeg umfonft I ©a§ ©cßidtfgl Perfolgt micß tw 
„©agen ©ie lieber: ©ott prüft mirßr antwortete bie Bitme unb 

fdßaute ernft unb liebePoß in $onrab£ Staffel, üerftörteB ©efidjt. „Benn 
mir fdjmaißen unb bocß oft fo eigenfinnigen Menfdfjen nur immer barau 
bäcßten, ba| oßne ©otteB Sulaffung nicßtg gefcßeßen tonn, unb baß feinen 
Stinbern aßeg, aucß bag ©ißmerfte, gum SBeften bienen muß, bann mürben 
mir in ber flofc nimmer Per^agen," 

„0 Mutter!" rief ba (Emma ftfjtneräliiß bewegtaug, mäßrenb ©ßränen 
über ißre Bangen roßten — „icß moßte, icß ßätte beinen ftarten Glauben, 
ber anbere nocß tröften tann, mo über unB bag (Elenb äufammen&riißh 
Stber in mir ift aßeB finfter unb icß wage ntdßt meßr &u ßoffen,'1 

„Bag ift benn gefcßeßen?" fragte Stonrab mitbebenber ©tiinme, „£}cß 
!ann ©ie nidjt meinen feßen, (Emma — mirftidj, icß tamx nidßh 3ft bag 
Maß beB UnglütfB nocß nicßt erfdßöpft ?" 

„(Eben erßalte icß Stn^eige, baß bie gabrit Perlauft morben iß/' ermt* 
berte grau ^ißinger, „unb baß nun aße Mieter in fpäteftenB Pier 
Bodfjen auBgießen müffetu ©amit Perliere icß meine freie Boßnung, bie 
mir fo lange time geßabt ßaben, unb in ber icß einmal &u fterben gebaute, 
(Erfpart ßaben mir nicßtg, icß merbe alt unb meine Grafte neßmen ab — 
unb Wenn icß nun mein armeg $tnb anfeße, bie maßt elnfam burißB ^eben 
manbern mirb, Weil fie arm ift an äußern Gütern, fo mikßte mir bange 
merben. Sfber — ber alte ©ott lebt nocß, unb er ßat gefagt: Qcß miß bidß 
nicßt Pertaffen nocß PerfäumenT 

©ie brei betrübten, ßilflofen Seute faßen lange bei einanber unb fetni 
fprmß ein Bort; (Emma griff $u ißrer Maßarbeit unb ber fdßmere ©eufaer, 
ber ißrem jungen freien entfloß, traf fonrab mie ein ©otdEjftoß, ~ fP©o 
tannB nicßt bleiben!" fdßrie er in einer Stufregung, raefdje bie grauen 
erfcßredte; „menn icß nur Arbeit hätte, mie glüdfeltg mürbe idß fdf|affen 
für brei, gebt miß idß nodß einmal %u einem ©tßreiner geßen, ber micß 
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auf bie itatfjften Botten bertrofiete* Seteit Sie, SOlutter Nittinget, beteit 
(sie, bog mein ©ang nid^t bergebtid^ fei, beuu fonft — —" ©in ernfter, 
üormurfgbotler SlidGmtmag fdhloß bem aufbraufenben Manne ben Munb; 
obmotjl bie alte Banbuhr eben bie Mittagfiunbe berlfmbigte, eilte er 
fjinüM§ unb tuanberte fmeber burcf) bie glühenb hdßen ©affen ber großen 
Stabt — Spät am Slbenb fam er mit freubig feudjtenbem ©efidjfc ^einu 
„Seit Mittag höbe ich gearbeitet—tüchtig gearbeitet Y* rief er ben grauen 
ftfjait unter bei Jhür git. „Sine Partie Sdhulbänle muffen Big Montag 
fertig fein, unb Me i fl er Schmibt an ber Sibnety=S£raße tuar üBerglüdlid), 
af@ idj !am — itnb i <h erft 1 ji>a& tuar eine greube, tuieber einmal mit 
folgern prächtigen Nußbaumholz« zu hantieren- $4 höbe fu eifrig fchaf* 
fen fbnnen unb bei ber Arbeit ganz uevgeffen, baß ich feit beute früh nitfjtö 
genoffen ho&e al3 eine Jaffe Sfaffee mit 33rot Nun aber fpüre i(fj tuirflidj 
Hunger —unb menn noch ma£ ba tfl —" 

„©enug für einen fleißigen unb treuen Arbeiter 1" fagte grau SSttfin* 
ger, — „So gefallt 3h* mir beffer, alg wenn 3h* bem lieben©otfc ein mür* 
rifdß ©efirbt macht." Unb af£ nun ©mina mit bem einfachen, einfachen 
Slbenbbrot eintrat unb fid) ueftraufid) an SEütirabS Seite fefete, ba tuar 
aße£ Herzefeib unb alle Sorge Uergeffen unb er büntte fid) ber glücflidjfte 
Menfch auf ©rben. 

3a, bng tunten bret glndlidic Jage für t£jn, mo er nach &erjen§luft 
arbeiten tonnte, unb al§ er am Samltag beimtam unb bie berbienten acht 
Xbater auf ben Jtfdj legte, ba ftrahfte fein ©efid)t bor greube; unb tua§ 
ihn am meiften Beglücfte, tuar bie unleugbare Jfjotfadhe, ba| auch ©mma§ 
fonft fo ernfte unb ruhige 3üfle einen hallen Bieberfcheiu biefer greube 
abfpiegelten. Sie plauberte fo fröhlich mit ihm, all hätten fie (ich gahve 
lang gelaunt Unb in ber Jfja^ feit er Arbeit gefunben hotte, tuar ber 
ängftliehe, fdjeue Menfdj gang beraube rt, feine Haftung tuar freier nnb 
fel&ftbetuußter getuorben, unb ©mma Jchämte fith iefet, baß fte bei ber erften 
Begegnung faft uerädjtlidi auf ihn herabgefehen unb ber Butter gegroüt 
hatte, tueil fie fid) be§ „Tramps“ fu liebeboll unb üertrauenb angenom* 
men hotte. — 

Sonntag tuar bie ganze gamifie zur ftirdje gegangen unb hatte ben 
Nachmittag zu einem Spaziergänge nach einem ber fdhönen ftäbfcifchen 
^JartS benitfct %m Montag-Morgen tuar ffonrab tuieber nach Arbeit ciü& 
gegangen — leiber bergeblidj, unb feine Stimmung tuar Beim Nadjteffen 
Bei tueitem nicht fo ruhig, af$ an ben Oorhergegangenen Jagen,'-©orih 
bolb faßte nach ©otte£ Nat auf ben trüben Morgen tjtUzx Sonnenfdhein 
folgen* ®er Heine Speter, ben tuir ganz oug ben Singen berloren hoben, 
hatte fid) tuieber einmal Oor ben Schlägen ber grau Müßer in feine Höhle 
gefluchtet, afi einige feingelleibete $men ben Hof raunt betraten unb nad) 
lurgem Nunbgang Oov betn ©erümpelhaufen fteljen biteben, mx tuelchem 
ber fönabe fein Hauptquartier aufgefchlagen hotte. Slu§ ihrem ©efpväd) 
erlaufchte er, baß ba§ ganze Jerrain ber gactorp fofort bon Schutt, Jrüm 
mein unb linfinut gereinigt unb ju biefem 3u>ede eine Slnzahl Arbeiter 
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ctngefießt roerben müßten. ©a fiel bem fingen jungen (ein ftreunb tau 
rab ein; behenbe mie eine Stabe (rfjtfd) er fidß au§ (einem SSerfiecf, flog bie 
©reppe hinauf unb fchtie, über bie ©hüiichmetle purgetnb: H©u—bul 
Eomnt gefchmtnb herunter; bie neuen ©evren ftnb ba unb sollen ben gof 
gereinigt hoben — unb einer hat gejagt, unter breißig ©oßar (ei ba£ nicht 
SU hoben, Bißft bn ba3 fchöne Gelb nirifit nerbienen?" 

$onrab ließ ben ßüffel in bie Suppe fallen unb flog bie Stiegen hinab; 
richtig, ba ftanben einige Herren in eifriger Unterhaltung “ unb groei ba* 
mn maren ihm mohlßefaunt \ faßten fieo SRingg unb Soßn bie Sabril ge* 
lauft höben? Unb mar nicht ie^jt bie hefte Gelegenheit, fie an ihr SSerfpre* 
djen gu erinnern? Mutig trat er baljer gu her Gruppe unb fagte: „Sßer* 
geihen Sie eine Anfrage. $th höre. Sie motlen §tex aufrnumen laßen — 
unb ba ich ohne Arbeit bin, möchte ich bitten, mir ben gob gn geben; id) 
miß'3 fo gut unb billig mie möglich ttjun," 

„Oho I ba§ ift ja unfer philüfüphifcheE fjreunb non ber Straße bort!'1 
rief ber junge Üiing§ unb bot tairab freunölich bie $anb, — „^llfs noch 
immer ohne Arbeit l Barum finb Sie benn nidjt gu un§ getanmeu ?" 

ber Erinnerung au bte ihm bort miberfahrene fdjlechte $9ehanb* 
lung nermodjteShmrab fiih nur mit Müße gu beherrfdjen unb eine bittere 
Sintmort ga unterbrÜdEen* „geh bin rnoßl bagemefen," fagte er, „habe c§ 
aber fehlest getroffen, ©er Gh*f tuar toerreifi, Sie maren unmofjl unb 
be^hölb nicht in bie Stabt gekommen — unb ber gefcbniegelte Sutfche im 
SSorgxmmer feheint mich für einen Settier ober gar für einen Stäuber unb 
Sanbiten gehalten gu höben," 

„31a, ba höben Sie aber richtige^ $edj flehfl&tj" todjte ber junge 
Mann unb fügte bann, g*t feinem Sater gemenbet, hingu : „geh benfe, mir 
finb bem Manne eine Gntfdjäbigung für ben gehabten Ötrger fäjufbig, 
SoKten mir ihm nicht bte Arbeit hier übergeben?" 

Ehe ber ftlte geantmortet hatte, marf einer ber anbern Herren ein r 
„Ein 2lrbeit£lofer hat aber meber *pferb noch Sagen, unb hier finb menig* 
fien£ breißig Suber Schutt unb Gerümpel fortgubringen/' 

„bergetßen Sie," ermiberte SEonrab ruhig, „mitlCid? megguf Öhren 
braucht man nur menig* ?iuf bem £mfe hinter bem Mafdjtnentamn ift 
eine tiefe Grube, mü ftd) ba§ ^Regenmaffer gefammelt hot, unb bort brüben 
an ber Mauer ift nod) eine botn Baffer an£geriffene Fühlung, bie mit ber 
Seit bie Mauer an gmei Stellen ruinieren muß, ©a hob id) gebaeßt, man 
tönnte mit bem deinen Gerümpel bte beiben Gruben auSfüßen unb ben 
übrigen Schutt baranf führen ; baS gibt eine fefte Oberfläche — unb gum 
Begfahren bleiben bann nur nodß bie gang großen Stüde," 

©er alte £>err ging mit feiner GefeUfchoft nach ben beiben bon Sionrab 
begeithneten Stellen unb fagte bann: „Sie haben recht nnb finb ein praf» 
tifchcr Mann, Madjen Sie bie gange Sache, aber nehmen Sie noch ein 
paar Arbeiter bagu, benn in acht ©agen muß biefe BifbniS fauber nnb in 
©rbnung fein* Baä ben &of)n betrifft, fo faßen Sie nicht gufurg fommen," 

tatrab£$lKgefid)t leuchtete unb er märe am tiebfieu fogleicfj anSBert 
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Gegangen, e® gucfte ihn arbentliifi in ben Ernten. $11® bte getreu ftcij sunt 
Beggehen taanbten, hielt ber junge £Ring® (einen (Batet einen $tugenblict 
gurütf unb fpraeh leife gu ihm. 5)a trat biefer nochmal® an Äoitmb heran 
unb fagte im trodnen ©efdjüftStmi: „Stönnen ©ie gute ^eugitiffe bet&rtn* 
gen über gflt früheres geben ?" 

„©eroiß I oben ift meine ^rieftafc^e ; gleich miß idEj —* 
H@tifjon gut, ba® (30t Qeit ©inb ©ie berheiratet ?" 
„Sfeein V1 erroiberte Sfonrab errötenb; „taa® füllte id) armer Sferl mit 

einer grau anfangen T* 
*©a haben ©ie tmeber (ßeth« geh fragte banarh, roeil e® mein ©runb* 

fab ift, nur einen öerfjeimieten porter in unferm ©efchfifte angufteCfen. 
gn fbäteflen® bret Bodjen braune ictj einen folgen, nnb ba betfelbe neben 
freier Botjnung einen fehr anftänbigen ©eljalt begießt, fo tann er mit 
gamilie forgenlo® leben.'1 

Üonrab (Harrte ben alten ©errn mie berfleinert an, Xröumte er benn? 
©atte er ftch ber^ßrt ? $lber nein 1 $a ftaub Mi, Seo Ütiugi, ber neue 
gabriHjerr, leibhaftig üor ihm unb machte ein fo erufte§,bn>faifd^e§©efid^t, 
ai@ huuble es fidj um ben Sbirfilui irgenb eines großen ©efchäft® — unb 
fthien auf eine Inhoort gu märten, Sftun flog e® tote ©onnenliiht über bie 
3ügc beS jungen Arbeiters unb umotllfudich bie ©änbe faltenb fpratEj ober 
ftotterte er bielmehr: „%)'\e Mutter hot hoch recht — ©ott berlafjt ben 
$)eutfdjen nicht I ©ier oben mohnt nämlich bie Bitme bei früheren $or* 
ter® bon doje unb Bheefer — unb bte §at eine Tochter — bie — bie —w 
Beiter tarn Sfrmrab nicht; feine (Bedegenheit machte einen fotomifchen 
dinbrud auf bie Herren, bah fie in ein fchaOenbe® ©elächter auSbmehen. 
„Sfta, ich berftehe fchon I" fagte ©err (Ring®, fenior; „©ie brauchen alfo 
nicht lange nach einer grau unb ich auch nicht nach einem (hortet gn Juchen. 
Kathen ©ie jeftfe ben ©of §itt fertia unb bann laben ©ie unfete gange 
girma gur ©ochgeit," 

®amit gingen bie Herren, unb Stonrab ftieg langfam bte Zxtppt hm* 
auf, dl fiel ihm jefct fdjmet aufs ©erg, baß er mit ®mma bisher auch noch 
nidht ein Börtlein fcon Siebe unb ©eirat gestochen hatte, unb fo trat er, 
tro& feine® ©lüde®, mit befolgter Miene in® $ immer, Um ihn bie grauen 
etftmrtung®boß empfingen. „©ie haben gemiß je&t Arbeit bekommen? 
bie ©erren unten fthauten fo freunbfith au® —At 

„(Hrbeit für immer \a brach ie^t ber junge Mann fröhlich au®, benn 
ein $ltd in dmtna® leuchtenbe üfugen hatte aße ^raurigteit nerfcheutht. 
„ÜIrbeit — unb noch biel mehr I" 

FfBa® benn ttoth V* 
^ier porter merben in ber neuen gabril; freie Bohnung, 

gute® ©ehalt unb — unb — e® ift freilich nodh nicht alle® in 0tidhtigteit, 
3ch triege nämlidh bie ©teile nur, menn dmma eimriKigt 1" 

„gdj 1" fagte dmnta erglüfjenb ; „ma® reben ©ie ba ?'J 
„dt nun, Mt, SiingS nimmt teinen unber hei mieten porter, barum 

müßte ich binnen bret Bochen heiraten/' 
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(£g trat eine £otenftiße ein, ba| eg jebem fd^ien, alg ^örte er beg am 
bern ®erg Hopfen* „Soßen ©ie eg mit mir magen, liebe dmrna?" nahm 
eitblif^ föanrab bag Sort unb ergriff bei ßftübdjeng §anb. „(£g fdbeint, 
her liebe ©ott miß e§ fo fabelt, ba| mir miteinauber burdjg Sehen flehen." 
— ©in ^rdnenftront entftürgte i^reit Eugen unb ohne ein Sörtlein gu 
(preßen, eilte fie gur $bü* binaug, EBer $onrab, über ben pldfelidb eine 
gro|e ©idjerbeit unb ßftenftbenfentttnig gefommen loar, mußte be§ ßftdb* 
dfjeni giucbt febr mo^l gu beuten unb nahm fofort bie Verfolgung auf. 
grau Viümger aber faltete bie $änbe unb fpradb leife üor fidb bin: „Elfo 
bleiben bürfen im trauten ©tuBlein unb Ijier fterben I Unb meine ©mma 
mirb mit bem treuen SDtenfdben gtüdltdj merben. |>err®ott, idj banle bir!11 

Dtun folgten fröblidj Bemegte Stuben für bie Seuttfjen in bcr alten, 
jeßt neu aui langem ©tfjfafe emmtfjenben gactort). Hud) unfern flehten 
Verer traf ein ©egen am bem güflbmm beg ©lücfg* Elg Sfrmrab fich erbot, 
ihn alg Saufburftfjen gu bemalten, mar grau ßßüfler frob, baß ber $unge 
in orbentlicbe dänbe tarn; ber aber frißfug üor greube einen ^urgelBaum 
narb bem anbern unb gelobte tjodfj unb teuer, fortan ein nöfclidjeg ©lieb 
ber menfdjlidjen ©efeßfdjaft gu rnerben, mag er nucfj mader gehalten t)at 

$n ©dbaren tarnen je&t Arbeiter aßet Ert unb richteten bie gabrif* 
räume gu ; fOtafd^inen mürben aufgefießt, Maurer, ©d)Ioffer unb 3immer= 
lente belebten bie fonft fo üben ©die mie ein Emeif enbaufen unb bom frühen 
borgen big gum Ebenb gab eg ein Sannen unb Saufen, ein dämmern, 
flirren unb Klopfen, baß man Ijätre meinen faßen, bie Vemobner be§ 
gramebaufeg mürben eg nicht augbßlten- Eber b i e ftörte bag nid}t; 
mitten im ßärm gab eg eine fröhliche dmbgeit, auf melier bie Betben 
SRingg, Vater unb ©oljn. Beim geftfdimaufe ben ©b*enpla| einnabmen* 
fßacb ib^m geugniffe mar SEonrab mirflidj ein ^bealporter, ber firf* ftolg 
alg Sßitgtteb ber berühmten girma Betrachtete* Unb in betrat, mer i^n 
bor einigen DfKonaten gelegen butte, erEannte ihn Eaum mieber. ®amal§ 
mar er (o Bleid) unb traurig unb butte ein äng ftliebes, gebrücEteS Sefen, 
jefct ging er firamnt nnb feften ©dEjritteg umher — unb menn ©mnta, feine 
Brabe grau, aug bem genfter fc^aute unb i^n fo mürbeüoß fd)al£en nnb 
malten fab/ mu|fce fie oft fäcfjeln beim ©ebanlen an jene ©fcunbe, mo bie 
ßßutter tro^ iljreg unmtötgen ®iberfprucb§ ben JF^ramp'J ing 0ang ge* 
nommen botte. 

tarnen aber, feit bie gabriE mteber im ©ange noar unb Oterbunbert 
Seute Beftbdftigte, arbeitglofe Sauberer ang Xbor nnb fragten um f?lm 
fteßung, fo gab ihnen $mirab ftetg freunbltdben Vefcbeib; batte er öodb 
feTbft erfahren, metcb ein traurigeg Sog eg ift, arbeiten gu moßenunb feine 
Arbeit gu finben. ßßanrfjen guten Sftat, manch tröftenbeg Sort tuu|te er 
gu geben unb immer gebacfjte er beg ViBelfprudbeg im ßjttetgfdmmerletn, 
meldjeg er bamalg gagbaft unb forgenDoß an ber ©eite ber nunmehrigen 
©dpmegermama betreten batte : dnBe beine Snft an bem de^n, ber toirb 
bir geben, mag bein derg müufcbt. — 



Sin impfen Don beut Sun feinet Siebe. 
„Qtfl brauche niemanb/ hatte grau Erfjarb ftet# gefaßt, „bin noch nie 

jemanb gut Saft gemefen, habe fkt# mein eigene# Brot gegeffen unb mir 
nicht# gu fchulben tommen taffen/ 

lag ein feltfam harter 3ug um ihren Munb, menn fie fo fpradj; bei 
ben festen Sorten pflegte fie ben Kopf etma# höher gu heben. füictnanb 
miberfpracb ihr. Sie lieferte ihre Süfrhe fo pünftlidj unb fo fauber ab, 
e# fehlte nie ein Stücf; „eine tüchtige grau/ fo fautete ba# allgemeine 
Urteil über grau Erharb, 

grau drtjarb mar früh Bitme gemorben. „Sd) habe meine ftinbet 
tüchtig erlogen, e# bat ihnen an nicht# gefehlt, — aber ich habe nicht# ba- 
bon gehabt ®er Qmige hätte ein tüchtiger Meitfth merben lönnen, ober¬ 
er ffarb gleich naef) ber Konfirmation, unb bie Tochter — ich habe Steine 
Tochter/ fagte grau Erharb, unb ber herbe gug um ihren Munb marb 
noch einen Schatten härter, — 

„Senn man arbeiten nraji, hat man eben feine Seit, franf gu feilt, 
Qdh bin auf meiner §änbe Arbeit angerokfen, unb barum hnbe ich mich 
fett meine# Cannes Xobe nicht mit ffranffem abgegeben/1 — E# mar mohl 
frhon länger al# ein Qahr her, ba| grau Erharb biefe Sorte gefprochen 
hatte, Sdjmefter Marie aber, bie ©iafoniffin, hatte fie mdjt Pergeffen fön* 
nen, Sie hatte gerabe ber fd)minbfüd)tigeu grau Renner bie Stube gefegt, 
af# grau Erharb mit einem Korb Säfche in# ginuner gefommen mar, 
grau Renner ruhte nun fd)on fange auf bem Kirchhof; grau EtEjarb hatte 
neben Sdjmefler Marie an ihrem GSrnbe geftauben, 

$)iefe gmei Begegnungen gegen ber Sdjmefiet Marte burrfj beu Sinn, 
al# fie heute auf ber Sifte ihrer gu madhenben Befuge la#: „SBöfchertn Er* 
harb, State Str., Pier kreppen tjo<h/ 

E# mar ein fdjneibertb talter Sintertag. £mch nrirbelte ber Schnee, 
Pom Stnbe getrieben. Manche# Singe blieft freunbtirh ber Schmeftcr nach, 
bie mit ihren ferneren Stürben fo tapfer Pormärt# bringt. Sie fetbft mertt 
menig babon, ®er Befudh bei grau Erfjarb liegt ihr mie ein Erlief auf 
ber Seele, „Einen tropfen Pon bem 5mu beiner Siebe idjenfe mir, mein 
föerr unb ©ott l" Sie hatte bamaf# menig Siebegefühl für bie grau mit 
bem hochmütigen SOßort unb harten %on ber Stimme, 

„herein/ BJie fcharf unb öermunbert ba# Elang! Schmefkr Mark 
öffnete bie £hür unb erfdhrat, SBar ba# mitfltih grau Erharb? Sie fianb 
ihr in Erinnerung al# ba#©tlb berftraftuiib^eiunbheit; unb nun fobleid) 
unb oeränbert? 9Zur ber bittere Sug um ben Munb mar bitterer unb 
trotziger gemorben, „Wirtlich fieht fid) and) mal jemanb nach mir mit ? 
Mein Seben lang hob ich mich für frembe Seute geplagt, unb nun mujä id] 
Perlaffen bat)in liegen, $ch @ott, toatum geht mir ba#fo?" Unb nun 
brach e# herüor, taa# in langen lagert unb flüchten einiamer St ran (heit 
bk# harte, fiolge $erg beroegt, ein ganger Strom bitterer Klagen l grau 
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@ußarb mau fidß bieleu ^ugenben bemußt, iinb unter bitfen ^ugenben mau 
and} fjrußmmiflfett, benn fie betete unb tfjat nicßtS Bofei, unb an aß ißueu 
anbern £ugenben mußte ®ott bocß fel&fföerffänbliriß Boßlgefaßen ßaben* 
9lun mau fie EuauE—mau baä nicfjt ungerecßt tion ®ott? giiu bie ©efunbßeit 
ßatte grau drßarb ®ott nie gebantt, bap mau fie biet ju ffolg auf ißre 
^uaft unb 3;iicfjttafeit; aber bie StuanEßeit, ba£ mau felbffberffänbücß, bie 
tarn öon ©ott, unb bauuber murrte grau ürßarb unb fragte %a$ unb 
9tacßt: „Barum?" Unb nun bte BitterEeit be§ Mangelt (Solange fte 
Brot in gfiße gelabt, batte fte fidj nie Elar gemacht, baß ißr ba$ non (Sott 
tarn; im Gegenteil, e^mar ba§ ia eine ißrer Eugenbeu, benn baß fie fo 
moßlßabenb, mau jagolge ißueS gietßel, %lun, mo ba§ Brotfeßlte, murrte 
fie, — momit batte fie!3 Oerbient, baß fie fo Mangel litt? 

junger unb Bitterleit, o mie nagte ba3 an ißteitt ^ergen! „Qdj 
brauche niemanb," ßatte grau ©rßarb immer gejagt — aber je&t, mo fie 
elenb mar, ba murrte fie gegen bie Menfcßen* Barum faß benn niemanb 
nacß ißr? gür fo biefe ßatte fie gearbeitet Saßt für 3aßr. „3a, ba fonm 
ten fie meine Arbeit gebramßen, aber fitß um muß Eümmetn, neinl Ba= 
rum Eummert ftcß niemanb um mieß ?" 

Stßroefter Sparte ßatte fitß unterbeffen ftitt ans Bert gemacßt; fie ßatte 
nifßt Seit aße bte Klagen angußören, e§ marteten ja nncß attbere Traufe 
auf fie* grauErfjarb folgte jeber ißrerBeroegungenmitbenHugem Birf 
ließ, baS elenbe Siäntmerletn beEam ein anbereä IHuäfeßen unter ben reim* 
genbeu §änbem „?Icß, baß mir baS gefeßeßen mußt" feufätegrau^rßarb; 
„fo faubeu mar fonfi alles, unb nun gelungen [ein, ffcß baS öon einer 
gremben inacßen ju laßen." 

©eßmeffer Marie ßielt mit gegen in ne unb faß bie Trante au* Bar *3 
ein £robfett non jenem £au ßimmlifdßer Siebe, meltßen ©tßraeffer Marie 
fitß erbeten ßatte, bet bie StranEe anleucßtete? SS ging ein Süden um ben 
ßarteu Munb, unb als Sdßmefter Marie bann bie &anb ber SEranEera ergriff, 
ba füßlte fie einen mannen ©ruct 

„3cß miß eueß tröffen, mie einen feine Mutter tröffet," ßatte ©eßmeffeu 
Marie ißt ium Slbjcßteb gejagt, grau (Srßarb tannte ba§ Bort, eS ffnnb 
in ber Bibel. Sie ßatte fonff nie über baS Bort natßgebacßt — aber mie 
tröffet beim etgenilitß eine Mutter? — 

£m, mie ber Binb pfiff 1 Qa, gerabe [olcß Bettet mads gemejen, mie 
bie efenbe ©irne ißr inS |>aug fam, bte ©iebiu* Sie ßatte öor ißr auf ben 
Sinken gelegen, ja, unb auSgefeßen ßatte fie mie ber blaffe ©ob* „Mutter, 
Mutter, ßnb Erbarmen! irß bin ja boeß bein $tnb!" ßatte fte gefleßt— 
grau Srßarb ßürte mteber ben ©on angffooßer Bitte unb bann ba® 91uf* 
[tßlmßÄen ber aSer^meiftung — obrooßl fed}§ 3aßre feitbem bergangen mä¬ 
ren* „?tatüdicfj—icß mußte fie mm mir ffoßen! Bie lonnte id) eine Diebin 
ini^auSneßmen?" — — „Bie einen feine Mutter tröffet!" Wf[o fo tröffet 
eine Mutter ein bersmeijelteä Sinb I grau (Srßarb mifeßte fieß mit matter 
$anb ben Stßmeiß oon ber ©tim* Birö ©ott aueß jo tröffen, menn bie 
feßmatgen £obe§melIen raufeßen? „Srbacmen!" ßatte ißr Stinb gerufen, 
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unb —Uran ©rharb fafj e§ bor fich, mie ei fo Mcich jur ^f|ür hin* 
auSfchmanfte. — Birb ©otfc Erbarmen ^aben? Sfber brauchte fie beim 
©rbarmen? fratte fie fic^i bodj nichts gu fthulben Sommert laffen, ©§ 
mar grau Erwarb nie fdjmet gemefen, ihre ^ugenben aufjma&^en, fte t§at 
ba§ auch jejjt, aber roar'S nid^t tuie ein fdjnOeS Sachen bet $Öße — „recht* 
fhaffen, — arbeitfam, — gtaufam mib ffofft,— fetbfSfüd^tig uitb-" 

„©rbattnen!1' konnte grau ©rfjatb um ©rbarmen flehen? $>a$ 
bfeicf|e Slntlifc ber Tochter festen fidfj auf ihren Munb *u legen, baß e§ iljr 
faft ben SUem benahm, SIber brauste fie benn Erbarmen? — „geh Eiabe 
nichts SBÖfeä gethan, ich bin immer rerbtfdjaffen gemefen, ich bin niemanb 
etmaS fchulbig, ber ©rfimefter toerbe ich ifjre ©utthat lohnen, fobalb ich 
Sann," murmelte fie trofeig. grau ©rharb berfudjte *u fdjfafen, aber mie 
Sann man fcfjlafen, menn bie ©ebanfen fief) jagen im SranSen §irn, eine 
milbe, tobe gagb I „Bie einen feine Mutter tröftet 1" — ©c^mefter Marie 
hatte gejagt, baß ba$ ein fcf)bne§ Bort fei, fte fofle e£ nicht bergeffen uub 
©ott laffe fte erfahren ben mifben Stau feiner ©iite,— ja, fo hatte fie ge= 
fagt Stergeffen Sonnte grau ©tßarb ba§ Bort nicht; aber nicht toie mil* 
ber £au, nein, tute eine fdjmere Saft lag e§ über ihr: „Bie eine Mutter 
tröffet/ Sllfo tröften foH eine Mutter, — nicht berbammen. grau ©rfjarb 
hatte einfi eine greunbin gehabt, mit ber hatte fie auf ber Schulbanf gefef* 
fen; bie tuet ein fdjönei, frofjeä fttnb gemefen, unb grau ©rfjarb hatte fie 
fefjr lieb gehabt Bie beutlich erinnerte fie fich be$ £age3, afS bie fdjauer* 
liefje Sunbe an ihr Df)t gebrungen, baß man biefe greunbin atö Seiche im 
Baffer gefunben I — Sie toar bamafä ^irtgelaufen, mo ein Menfchenhaufe 
am Ufer ftanb — toie entffent hatte bie ßeicfie auggefe^en, mie hatte fie bie 
§ärte ber ©Item »erfindet 1 hätten fie ihr fftnb nicht aus bem ©aufe ge* 
flößen, öa§ gurchtbare toäre nicht gefefjehen. $ein, getotß nicht 1 ®ie 
©Itent tuaren bie Mörber be@ felbftmörberifsfjen $inbe§, ga, genriß! — 
— aße$ mar lange, lange her* ©ra§ tuädEift über bem niebrigen ©ü>= 
get, ber an ungemeiner Stelle ber ^irdi^ofSniauer lag. Bie tonnte bie 
alte ©eft^id£|te ifjr 0er§ fo sitternb matten ? Bie SamTS bot^, baß bie ent* 
fte Uten 3ö0e btt Seidje t|r oor klugen pan ben, aber nid^t mit ben 
3ügeu ber ^oten, fonbern mit ben 3^ÖeU“— i^rer Softer? Bar ifjr 
Sitib nicht auch ein berffoßeneS? ©atte fie nicht gehört, baß Re an triefe 
Abölen getlobft, unb niemanb hatte ihr Arbeit geben ober fie in ©ienft 
nehmen tuolfen. Natürlich I eine Diebin, tuefthe bie eigene Mutter ber* 
ftößt. Bo luirb fie gebfteben fein ? „Mutter, Mutter, bu ßößt mich in 
bie ^ersmeiflung §\naml4' ga, fo hatte fie gef(hrieen, ehe grau ©rharb 
bie %§üt hinter ihr gufchtug, Bie, tuenn fie auch-- Srau ©rharb 
fchaubernb bie öligen, ga, ba lag fie — bleich unb piß, mit ben Sü^m 
ihres $inbe£ — bie Seiche beS berftoßenen MübchenS, 

„Sich, toarum liege idj audh fo aßein,^ ftößnte grau ©rharb, „Sonnte 
ich nut jemanb ein Bort reben, — aber e§ fieht ja niemanb uadh fo 
einer einfamen Bitme mie ich bin." Sie hatte (ich itn iöett aufgerichtet. 

®a lag ja ihre Stbef l Bie Sam bie bahin ? Sich, bie fromme ©chme^ 
fter hat fee bahi« gelegt. Jr$)ie müffen Sie immer jur Jmnb ßaben, liebe 
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grau ©rfjarV Satte fie gefaxt. „Sogu beim?"' ^attc grau ©r^arb rnfir* 
rifdB geantmortet, 

„<£3 tft ba£ ©ucB meinem ©lüifi," ^atte SdBmefier Marie gefagt, uitb 
bagu Ratten iBre klugen fie mieber fa marm mb ftraBtenb anflefadjt „Sud) 
beS ®tü<fS/# murmelte grau (Erwarb unb griff nacB bet 56iBel — „fußte es 
ein 58udj fein für midj aucB — baS ©JiidE gu finben? ©lüdlirfj mar td) nie 
“nie!" ©ie Batte ba§ ^eilige SBudj aufgefdjlagen; i§x Sefen ging nur 
langfam nnb ftotfenb, fie la@, mo fie aufgefctytagen; mit iljrer garten, 
frfjarfen Stimme Itang es in ifjre DBren burdj ben füllen einfamen fRatitn: 

mirb aber ein unBarmBergigeS ©erid)t über ben ge&en, ber nid)t 
SöarmBergigfeit getfjan BaH" 

„UnBarmBergigeS ©eridBt/' mieberBolte bie Trante, nnb eine tiefe 
Siäffe gog über iBr ©eficBt, $)a3 Zeitige SÖndti marf fte non fidfj I „®ai ift 
nidjtS für mid) — benn ba tft fein Erbarmen 1" grau ©rBatb fanb feinen 
Sdjlaf, [o feBr fie iBn fmfjte, SaS fie iBr ganges SeBen fang üeradBtet, 
iejjt Brauste fte es — (Erbarmen I Sie frfjrie banadEj, oBne bodB felbft gu 
miffen, baß fie’S tfjat. 

®er fdjarfe Sinb rüttelte an ben morfdben genflern mit ftfjaueriidjetn 
beulen, 

„§err, gebenfe in ©naben aller Oranten unb SJerlaffenen," Betete 
©djmefter Marie, e^e fie an jenem $iBenb gur 3tuBe ging, — 

®tet Sotfjen maren fettbem Vergangen — eine lange, Bange für 
ein einfames ftranfenlager, grau (ErBarb mar feBr berünbert, ®et 
5) oft o r, m el dB en © cBme fte r Marie g eB al fc, f d) ü ttc t te be n Üv p f. $) ie Mebig i n 
Konnte ben gmften nid^t berfd) eueren, nnb bie ftarfen Seine unb heftigen 
Steifen bie finfenben Prüfte nidjt aufBalten, Mer aueB fouft mar grau 
GhBarb üerdnbert Sie Klagte utdjt meBt unb murrte nüfjt trnBr, bie ftotge 
Smrte in tfjren gügen Batte einer füllen Mutlofigfeit SJlafc gemailt ©ie 
mehrte ficB nidjt meBr gegen bie ®ien fte ber ©djmefter. 

„gdj Kann'S gl}nen niemals £oB neu, roaS Sie für SarmBergigKeit an 
mir tBun," fagte fte Beute mit gehegter Stimme, „gcB mar früBer fo ftolg 
bar auf, ba 6 tcB niemanb etmaS gu banfen Batte," 

„ga, ja/1 triefte ©djmefter Marie, „baS meiB idB 1 Qu ber geit BaBe idB 
midB bor SBnen gefürdBtet, 3)a tnaten Sie eine ftalge, Barte grau, bie fitfi 
gar nic^t mattte lieb Baben taffen" — ©rfdfjratfen fcBmteg fie, beim baS 
©eficBt ber Ä£xan!en mar Bei biefen Sorten (o meiß gemorbeu mie ber Half 
an ber Sanb, unb iB^& klugen faBen bie Scfimefter mit einem HuSbrud 
angfmotfer SBermirrung an, 

„Stolg unb Bart/'— murmelte fie,—„ein unBarm|ergtge3 ©eritBt über 
bie UuBarmBergige, gortgeftoBen! — unb fie mar bodf) mein Sf£inb> — 
mein le&te£ itinb I gnS Ülenb geftoßen — bteüeidjt in ben % ob ! Stofg unb 
Bart — ja graufam Bart, Bart mie ein Stein 1 — Sßein, ScBmefter Marie — 
nein! faffen ©ie nid^t meine £mub—feBeu Sie midB fo frcunblid) an, 
— icB mill 3Bnen alles ergüBlen — atteS i unb bann foüen Sie mir mein 
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Urteil Tefen au£ bem heiligen Bud* tm mirb etn unbarmbergigeg ©eridt 
übet bctt fielen, bet nidt Barmbergi gleit getban bat£„ -- 

Bleid unb [Hß lag bie fronte ba. 3>ie Sünbe butte fie gefaltet tinb 
bie öligen gefdloffem Betete fte? Sie tonnte fie’S magen gu beten, dr 
mar'S ja, als möge fie laum au atmen. Ü113 fie ©dmefter Marie aße§ er* 
ga^ft^atte, ihr gangeS Beben mit aßem Stola uub %wfyf mit aßer Sieb* 
lofigteifc unb ©raufamteit, ba mar i^r biefeiSeben fo fünbig ixnb fdretflid 
erft^ienen, bafj fie jeben Wugenblüf badjte, ©dmefter Marie merbe fid bat 
©ntfefcen bon ihr abmenbeu; [fatt bcfjen batte fie gefüllt, mie bie Sftnbe 
bet ©dmefier mit immer mftrmerem ©rorf bie ihren umfaßten, unb mie 
bie blauen klugen fid mit ^^tönen füllten, ©efagi butte ©dmefter Marie 
nid^t oiel, aber fte mau au intern Bett niebergelmefc unb batte gebetet 
grau ®rl)atb butte nie gebadt, ba| ein Menfd fo mit ©ott rebeu lönne, 
fo einfach unb tinblitEj; aber mie mifber £au roarT£ in ihre ©eele gef aßen, 
unb eine Soffnung hämmerte leife, leife, grau ©rffarb tonnte ihr nod lei* 
nen tarnen geben, biefer ielig^eiligen ©na benb offnung : „$d glaube an 
eine Vergebung ber ©ünben." 

SlfäSdfjmefter Marie an jenem Slbenb in ISjr Seim gutütf lehrte, ba mar 
ihr ©erj tief bemegt %\e einfame, fterbenbe grau mit bem gebrodenen 
Sergen unb bem berfef)ften Beben moüfce ihr nidt aus bem ©tun. ©in Be* 
ben o^ne Siebe I Sirb ©ott ©nabe geben, bafj bie matten §ftnbe fid ttod 
jefct in ber lebten ©tunbe auBftretfen bürfen au fegnen, moblgutbun, — 
ober mar'3 au fbät? 

„Serr, bu me i fit, mo bie oerlorene Zodter geblieben ift; mtflft bu fie 
nidt heimfübren gur Mutter ?w betete ©droefter Marie. 

,rD ber uuerfannten Madt öon ber Seiten Beteul" Munberbarl 
Dft et fahre ne unb bod immer trieb er neue Sunbermadt unfereg 
@otte^ 1-- 

„3d lunn nidt fdlafen, e3 läßt mit leine Stube I Mir iß% af§ müßte 
id aut Mutter!" gaft ärgernd faßte ba§ bie Stöben« SCnna irbarb unb 
marf fid unruhig auf intern Bett bin unb bet. ift Sdorbeit — fie bat 
mid ja fortgefto|en, unb td fenne Mutterl UnBeugfam unb hart mar fie 
immer." — $ber Üinna ©rbarb tonnte nicht fdlafen. Sirllid, e§ mar 
unmoglid* ©ie günbete enbltd Sidt an unb ftaub auf. „Smtreifen V* 
llang'S in ihrem Sergen. $)a§ mar aber bod mirllid Narrheit! ®ie gabrt 
mar meit uub teuer -“ba fünnte td bann bod lieber fdteiben unb erft am 
fragen. „Sinretfen!" Ilang^. — „Sinreifen, um ftd berauSmerfen gu 
Taffen!" — Slnna ©rbatb holte einen Briefbogen. mar etgentfid redt 
biel unb hübfd ihr, menn fieT# nodmal oerfudte gu fdteiben; bter 
Briefe maren uneröjfnet gutüdEgelmmnen, — ?lnna legte bte geber mieber 
meg. — „Streifen !w llang-^. — ff3d lonnte ja augenblidltd gar nidt 
menn id uud mollte, ba§ SHeib für bie grau Eolonet hat fider ©ile. — 
„Suireifen V* — Hnna atmete tief unb fdmer. „3n gmei ©tunben gebt 
b^r ©dueßgug, Qd ®ann unb miß nidt I — ift a« grober Unfinn V* 
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„ftittreifen 1" 0 ja, man fann ber ©thnme ©otte3 ungeßorfam fein* 
Slnna drßatb mußte nu§ eigner drfaßrung, baß utan bag (ann; aber ßatte 
iljr ba§ nidjt Sammet unb fterseleib gcbradfjt? £>atte ftef§ nitfit ifjretn 
$et!anb gelobt, geßorfam &u toerben? — „^unreifen V Stoma! flang'3 
tute ein Sluffrfjtei au£ tiefer Slngft, — imb — in einer ©tunbe ge£jt ber 
©djnelläug I- 

„©djrcefter Marie," flehte bie ©terbenbe mit anflftbottee ©timroe, 
„beten ©ie, baß mein föinb lölrttttt unb mir bergibt )u 

3tlS ©djmefter Marie am fftadßmütag biefe§ Sage! mieber m $rau 
drljarb ging, blieb fte in ber geöffneten £|ür fietjem dm Mäbdjen fniete 
am ©ett ber ©terbenben unb meinte; bteje batte ben Irm um ifyren §al3 
gelegt, unb tiefer ^ricbe, ja ein ftiüe£, ftraljfenbeS HJIfid lag auf iljren 
bleiben Sägen, 

„©djmcfter Marie/ fagte fie mit brerißeuber ©timme, „®ütt ift mun* 
berbar — gut — gegen micß* £ner ift mein ftinb, — dr ßat mir mein fttnb 
geftfjidt I 0 ©tfjmefter Marie, fingen ©te mir ba§ Sieb — ma§ ©ie geftern 
fangen — unn tft'§ — mein Sieb — o §eilanb — inein fteifanb 

©dEjroefter Marie aber fang mit letfer, fünfter ©timrne: 

„Mir ift drbarniung mibetfaßren, 
drbarmung, bereit tdj nirljt mert; 
S)a3 äätil icb iju bem Sunberjiaren, 
Mein [tolles ßat’l nie begefjrt 
Sftun meiß irif| ba§ unb bin erfreut 
Unb riil)me bie ^kivmljergigteit" 

„Simen l'j fagte rau drtjarb mie mit (eifern Saucen* 
Smet Sage IjatSlnna bie Mutter notfj pflegen unb ißr bann ingrieben 

bie Slugen fcßfießen bürfen* 
©etobt fei ®ott für feine unau^fpredjüdie @nabe! 

Bcv iu*itte+ 

Eine ©eeßeidjidjte au$ bet 

§aft bu einmal geflaut, ba§ gemalt i ge, cmtge Meer, in feiner un® 
befrfj reib litten Majeftät ? £>nft bu ba§ mächtige Traufen ber Sogen ber* 
nommen, meltto bie Menfrfjenftimmc über tönt unb &unt ©dßtoeigen bringt ? 
Imft bu ben gtußenben ©onttenbaÜ ^inabtaudjen feljen in bie ettblofe gfut, 
um fie mit ben munbcrbarften Farben ftu malen, bom fistelten ©elb unb 
Iftofa Big jurn tiefften SSlau unb buntelften Violett? Ober §at bein Singe 
jemals ben Sauft be§ Monbliäto belaufet auf ben fdjaumgetrönteu, 
©itberfunlen fprül^enben Seifen ? — Sann mirft bu mir beifitmmen, menn 
icß fage: Befdjrctben läßt fidj fotdjeg nidjt I S)a3 Meer muß man mit 
eigenen Slugen flauen, um feine großartige ©rfjönfcit *u embßuben, eine 
Sdßöniett, bie ftd£) mit ni(^t§ an bereut bergleitfien läßt, meil fie Beben ßat 
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Son Serg unb Zfyal fnmi man bie§ nicht fagen, ungeachtet aller ©errltch* 
feit bei* 59erge mit ihren fdjneegetrönten ©au^tern, ihren faftgrfinen 
Triften unb beroafbeten Schluchten. geh möchte fagen: baS Stfeer hat eine 
lebenbige Seele! (ES rebet p unS eine geheimniSbotl munberbare ©brache, 
melier p laufchen mir nicht mübe merben* 

®iefe ©ebanlcu bemegten meine Seele, mäfjrenb idj tief in ben feinen 
Sanb ber $üneu eingebettet lag unb bie Gsrlebutffe ber lebten Eage, feit 
unS ber Dampfer „gre^a" hier bei 3lmrum aögefefct hatte, überbaute, 
äßeiue Slide hafteten m^reubbeffen unb er nrnnbt auf ben raftloS anrotten* 
ben Sogen ber beginnenöen glut, mie fie p meinen Süßen gerfdhettten unb 
gurüdmidjen in bie uuenötidje Sette, moher fie gekommen. Sföod) einmal 
gingen bie ©chredmffe ber notierten fiürmifchen 91adjt an meinem ©eift 
borübet. (ES mar mir, als höre ich bie Sßotfdjüffe beS ftranbenben Skiffe®, 
melcheS auf einer Sanbbau! unmett ber Snfel Smrunt aufgefahreu unb 
bon ben anprafleuben Sogen gertrümmert morben mar, fföodj fah man 
baS Sxad mit braußen in ber See auS ber fjtut herborragen, hin unb 
mieber eine ^Jlanfe ober ein Siiid SdjiffSgut auf ben Setten treiben, unb 
maS mod^te auS ber Hßannfchaft gemorben fein? $3i£ je&t mar Eetne 
ffiunbe babou auf nufere gnfel gelangt, ©eftern abenb, ba mir nadj bem 
$lbenbbrofc beifantmen faßen, hatte [ich bte ftauSroirtin p unS gefeilt unb 
uni eine (Jtefthidjte ergäbt. ®ic ftanb ilT engem ^nfammenhcmg mit bem 
geftranbeten Schiff nnb ber ftürmifchen Sftacht, bie mir mtterlebt hatten, 
um bie Schieden bei SßleereS gleich fln Anfang neben feiner unenblidhen 
Schönheit Eennen p lernen* 

$>aS reinliche ^äuSdjen, melcfjeS mir unS als Sohnort für bie Sommer* 
frifeße auf Slmrum erfüien, lag etroas abfeitS bei gnfelborfe« „fßorbhof" 
auf einer f leinen Anhöhe unb gehörte einer SeeutaunSmitme, grau Stieben«* 
®a§ §aug unb feine $tefiberin paßten bortrefflich pfaminen ; fauber unb 
orbeutlid}, gierlich unb nett, pgletd) bon großer ©ebiegenheit marenbeibe* 
®aS niebrige, breite $au§ mit giemlid] flachem ®adj mar nach ber Setter« 
feite hin gang mit gemalten Stacheln bebedt, bie ungemein fäuberlich aus* 
fahen unb pgleich bortrefflichen ©d)Ufe boten gegen Sturm unb Setter, 
mop fie auch bestimmt maten. J3m gnnern beS ©aufeS fanben fich bie 
Sänbe ber fiebrigen Qiimtiet bis an bie 3>ede, nteift auch biefe felbft mit 
§olg getäfelt, maS einen behaglichen (Sinbrurf fichern OJeboxgenfeinS gab, 
mäfjrenb braußen ba§ ÜSccr braufte unb ber Sturm heulte. ®ie einefiang* 
manb unfrcS SimntevS beftanb aus einer 9ieihe bon^hüren, h'n£e^ meldjen 
mir reeßt geräumige SaubfchränEe ber muteten* Selchei Staunen, al£ 
man öffnete 1 $)a ftanben mir in Sirflidtfeit bor ben toeltberühmten — 
ober faßen mir lagen: berüchtigten ? — Sanbbetten, meldje auch in Srteä* 
laub noch häufig p finbeu finb. UnS grufelte etma^ bei bem Gebauten an 
bie SBefHtnmunö biefer haften, uinfomehr, als ba$ innere ber ShÜtett mit 
bibltfchcn Silbern in ben greßften garben bemalt mar* Wber getabe biefe 
Silber mareti ber Stotg oou grau Stieben«, unb namentlich tm® gofeph^ 
bilb ftanb ihrer Meinung nach in gang befonbever Segiehung gu ber 
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fdhidjte, feie fie un® in ihrer fdjltdjten Seife mitteitte, mährenb ihre eiugtge 
Sotfjter, Mine, ein liebliche® junge® Mäbdjen, eifrig mit Sofifptnnen be* 
fdjöftigt, ber Mutter gur ©eite faß un& ber Erftählting Taufdhte, al® ^abe fie 
noch niemals bernommen, ma® fie bodj grbfjfcenteil® felbft mitedebt hotte* 

Sa® Oberhaupt unferer (feinen ($efeßfdhaft, ein Stirdjenrat, fdbfecfjdjtn 
„SSäterdjen" genannt, berftanb e® öortrefflicfj, auch mortfargeu, jaft ber- 
frfjloffenen Menfdjen, mie biefe Smfelbemohner ei meiften® finb, iftire ©e- 
ft^irfe au entladen. geh höre noch feine metdEje, mefobifthe ©timrne, wo¬ 
mit er grau ©tieben® fragte : rote lang e® toDfjl fein möge, tag i|r Efje= 
herr abgefahren unb nicht mieberge(ef)rt fei, 

Jim Midjael®tage merben’® gmiMJ $ahre, ©ochr-mrben* Mine mar 
nodj ein Hein Eör, ging noch nicht gur ©chule, unb ©inrid lernte noch in 
ber gtbd an ben Budjftaben. E® mar ein Hauer Sag, af® fie htnau®fuhren 
gum gifchfang, er unb feine Jtameraben bon Mrbhof. ©ein fonnnet* 
brannte® MgefidEjt flaute [o freunblicfj gu mir unb ben Stinbern herüber, 
finb gmeintal frfjruentte er ben grauen £mt mit ber breiten Krempe; benn 
Sflau®, nnfer Stltefier, ftanb fjart am ©tmnb unb fdhfuchgte bor ©ergeleib, 
meif ber Sater ihn nid^t mitgenommen hatte* Wber fie mufften brei Sage 
au®bleiben, unb bagu tonnte man ben jungen nid)t braunen, menn fdjon 
er fonft bem SSater gefändt gut ©aub ging unb ein flm(er, frifrijer ©urfche 
mar/' Einen Mgenbltd fi^mieg bie grau unb fdEjaute mit einem langen, 
tieftranrigen Wi& hinan® auf bie bunlle See. Sann folgte ein ©eufger, 
ben fie gern unterbrüdt hätte, unb rafdb alle ^emegung bemeifternb, fuhr 
fie fort; „Sa, ©ocfjmürben, bamal® badete idj nitf)t, büß idj feine tiefe, 
gute ©timme gurn febtenmal gehört hatte, al® er feinen 9lbfthieb®grufcher= 
fibertief; — unb bann, am gmeiten Sag, (am ber ^orbmefffiurm, ben fie 
am meiften fürchten auf ber ©ee — unb (einer tum ben breien ift mieber* 
gelomnten — (einer 1 So fie geblieben finb, ba® met| nur ber im Fimmel I" 

„Unb Sflau®?" fragte „^äterdhen" nach einer Seile be® Schweigen§* 
„3«/ Sdau® mar mir geblieben, ©ott fei San( lM fagte fie mit einem 

abmefenben 33fid, ber in bie Sgergangenbeit getaucfjt frisiert. „O, mie hatte 
ber 3unge am S3ater gehangen I Er mar ihm fein Me® gemefen* Met 
er fah, mie td) litt unb trauerte, unb übermanb fid) tapfer, um mir eine 
©trifte gu fein* Er trieb be® 33ater® (ätemerbc, fein ©erg hui0 ihm bran ; 
id) befolgte bte ©djafe baheim, unb jebe®mal ban(te ich Eott, menn er 
glüdlidj mieber an® ßanb flieg* Mer bot fünf Stehlt* hat auch ihn ba® 
Meer behalten, ba® arme, junge ®lut I" ©ie feufgte fdjmer unb Ujre 
Mgen mürben feucht Stein Sunber! 

„Unb trobbem ift nun auch £inrid gut ©ee gegangen V fragte unet* 
mfibüdh „SBäterdhen" unb fprarih bamit nur au®, ma® nn® allen al® befremb* 
liih erfchien* 

®ie Sitme nidte. „Sa® fonnt idh machen, ^odhmürben ? Sa® miß 
eine Mutter tSjun, menn be® ©otjue® &etg an ber ©ee hängt ? ©o mad® 
auch mit £>innd; er lieg mtr (eine Sfiuhe, bi® ich'® erlaubte, $bet er ift 
nicht gifcher gemorben, fonbern Matrofe auf einem gro|en ©anbel®fchiff; 



idß meinte, baS fei bod& mentger gefaßrboü, als mit ben flehten SÖooteu 
unb gaJjrgeugen ba branden auf bemmifben Element unfrei ©errgottS 
©anb mar er überall, baS mußte itß moßl; aber, ©ocfjmürben, iäj formte 
bie 9lngft nkßt losmerben mx hm fleinen booten. 3fdj fönte erfahren, 
bafi es mit bett großen 6d)tffen gang baSfefbe ift* ©§ finb gerabe gmei 
3a^re Ijer, ba mar audj folcf) ein Unmetter, mierS bte ©crrfdßaften jefet mit* 
erlebt fjaben* $)ie 9tadjt mar ftocf bunfel, ber ©türm geulte, als füllte bte 
Belt untergeben, bagmifäjen 92ofcfrfjuffe burdß baS ©ebrütl ber Bogen, unb 
üon ber ©anbbanf ber, mo ©te ßsute baS Bracf liegen faßen, flimmerten 
ßin unb mieber bie Sirißter eines ©tßijfS, baS mit bem ©türm fünfte, 
gdß mußte, baß in biefen Eagen baS ©dßiff gurüdfeßren mürbe, meines 
meinen ©ittrid mitbringen fönte, Ber güße ßatte, ftanb branßen auf ber 
25üne, unb mit meldjer ©eelenangfi itß in bie gmflerniS ßinauSfiarrte auf 
bie fern flatfernben Siebter, mtc mir jeber sßütfdßuß burd)S ©erg brang, 
fönnen fid| ©odßroürben benfen. ©ilfe gu bringen, mar unS total unmüg* 
lidß, Bit batten fein fftettungSboot, unb felbft bann märe e$ ein oergeb* 
lidjeS BagniS gemefen, auf foltße Entfernung bem entfestigen ©türm gu 
trogen* 3ageuben ©ergenS, ein ©ebet für bie ©efäßrbeten gen ©immel 
fenbenb, gingen mir ßeim; aber in meine Gingen tarn fein ©djfaf. 3mmer 
glaubte ttfj burriß baS mifbe ©etofe bei ©turmS meines ©inridS ©ttmme 
gu ßören: ,Mutter 1 o meine Mutter I£ 9113 ber %a$ herauf fam, mar 
meit unb breit nidßts meßr gu feßen bau einem ©cßiff* Bo mar’S ßeblie* 
ben? $)ie ©ee tobte nocfj immer, obmoßl ber ©türm ftdß gelegt ßatte* 
BaS motßte aus ber Mannfdßaft geraorben fein ? Bar mein ©iurid babei 
gemefen ? Steine Slutmort auf biefe Srage, folange icß audj braußen auf 
ber Mne ftanb unb ßinauSfpäßte über bie milb bemegte ©ee* 

n$xt ber Üßarißt mar eine junge grau in 9lorbßof ferner erfranft, unb 
nur mit großer Mftße marT3 ber Mutter gelungen, einen ©<f|iffer gu be* 
megen, brühen auf B^f ben 91rgt gu ßoIen* ES gehörte audß Mut bagu, 
bie gaßrt gu magen in einem gifdßerboot* 91ber ber Mann ließ ftdß ben 
Jammer ber Mutter gu ©ergen geßen, unb audj ber brabe 91rgt freute bie 
©efaßr nidßt unb fam* 91 iS fie unfrer Qnfe! fdßon giemltdß naße maren, 
faßen bie Männer etmaS auf ben Bogen baßertreiben, unb ber 9lrgt ließ 
firiß nitßt baOon abbringen, ben ©egenftanb aufgufangen, fo feßr audß ber 
©dßiffer fidß meßrte; benn eS mar nidßt oßne ©efa^r für baS Söoot bei bie= 
fern ©eegang* ©nblidß gelang baS Bagftütf, ©te ßfdßten ein Srett auf* 
Söei näherer ^efii^tigung fanb fitfj, baß eS ber ®ede[ einer Stifte mar, rot 
bemalt, unb mit fdpmrger garbe ftanb barauf: ©inritf ©tiebenS, ©tefen 
%idü bradßten fie mir um MittagSgeit* 9iun mußte idß aÜeS* 91m anbern 
£ag bradßte ber Dampfer ©tefan bon B^t |er bie ^uübe: baS ©dßiff fei, 
bom ©türm bdütg gertrümmert, gefunfen, ©S mar feine Sfrage me^t, 
baß mein ©inrid barauf gemefen* 3dß fannte ben ^edfel feiner fleinen 
Matrofenfifte nur gu moßl* Bir lernten baS lebte Ülnbenfen bon ifjin auf 
ben 93orb hinter ber großen ©auSbibel an bie Banb, 91nine unb idß, unb 
faßen gufammen unb meinten, Ber moUte eS uns berbenfen ? $er Swnge 
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toar unfer Sin unb 5ltteS, unb bie Sage Ratten mir gezählt, fecfjS lange 
Moube, auf fein Siebedommen. (So mären brei Sage Vergangen, brei 
fange Sage I geh tt>erbe fie nie bergeffen. Im Ubenb in ber Hämmer* 
ftimbe faßen 5tltine unb ich zufamrnen auf feer 5tenT am Ofen unb rebeten 
bon ihm unb meinten. Sa Tarnen rafrihe Stritte am $anS her unb bie 
£tjüre tfjat fiifi auf umfe — £>inritf ftanb bar unS, gefunb unb frifdß I geh 
glaubte, einen äteift zu fehen nnb faß mie berfteiuert, bis et mir um ben 
§afS fiel nnb rief i ,Butter, marum tueinft bu, ich bin ia ba \l Unb et 
mar mirtlich unb leibhaftig ba, mein ©inritf, mein Stofe unb meine 
gtenbe! Ser barmherzige ©ott hatte ihn mir behütet unb aus ben Saf* 
fern errettet* ®in Stampfer mar im 5lugenbtiel bet höchften Gefahr bem 
finfenben Schiff zu §iffe geTotnmen, um gerabe noch baS natfte Beben ber 
ttßannfcbaft §u retten. @r nahm fie mit nach Hamburg, nnb bon bsrt mar 
ÖintidE fo rafth als mbglidj hierher gekommen. T0 Butter, mie mar mir 
um£ frera, al£ im 51nb(itf unfrer gnfel^uub ber Bieter bon 52 otbfjof firff 
ba£ Bettengrab bot mir aufthat 1 ich lannfS nimmermehr befehteiben! 
So nah ber §eimat unb bem Bieberfehen mit feit unb 5lnine mar ber %ob 
hoppelt fo fdjmer, al§ auf höh^r See. ®ott fei gelobt, fet gelobt !£ rief er 
in überfträmenber grenbe unb umarmte unS beibe mieber nnb mieber. 

„ftoihmürben, eS mar ein Slbenb, ber fteh uidjt befchteiben läßt geh 
hatte ihn mieber, unb mir brei maten mie im ftirnmel in unferem <Slü& 
(Br erzählte unb mir erzählten, bis mit alles non rinanber mußten, nnb es 
fchmetfte ihm fo Eöftlitfj, maS Stnine anfgettagen hätte, baS SBrot ber fick 
mat, unb gnlebt faßte er: jttKutter, bamit önfS meißt, jefct treib id) beS 
feligen Katers (Befcßäft §inau§ geh ich nimmermehr. Unfer Herrgott 
Tann mich überall behüten unb fofang er unS baS Beben läßt, motten mir 
beifammen bleiben.4 geh fchüttelte ihm feine hätte, treue Jpanb, bem 
brabeu jungen, unb mir maren einig. ®ott behüte ihn 1" Sie fchmieg 
unb fuhr mit bem SftücTeu ber §anb über ihre klugen,- 

„Slber mo ift ^inridE ?" Tonnte ich mich nidjt enthalten zu fragen, „mir 
haben ihn noch nicht zu fehen beTommen,1' 

„dr hatte ein ßtefrijäft in Hamburg ; morgen Tehrt er, fo ®ott mitf, 
zurücf init bem Dampfer Stefan übet SpL gdß mar froh, ihn geborgen 
ZU miffen mührenb biefeS Sturmes/1 fagte grau StieoenS. „(Br mitb 
ghneu gefallen, mein §inric£ ift ein frommer SÖnrfdhe/ 

Sie hat recht. (Br ift ba unb gefällt uns allen auSnehmenb. Belch 
eine Terntge, Traftbotte QJeftaft, melch ein biebeter, ernfler, gotteSfürehtiger 
Sinn I gebe ttJtntter Tönnte ftofe fein auf jDfdjen Sohn 1 

äKir mitt aber fcheinen, als feien biefe feften, gotteSfiinhttgen (Bharat* 
tere fcltener bei unS anzutreffen, als bort unter ben gnfelbemohuern, 
melche in beftänbtgem SSerTehr mit bem emigen Sttieere einen tiefen, unab* 
meiS baren unb lebenbigen (BtnbrucT beTommen bon ber Allmacht unb 
tttöajefiät beS Dottel, ber ftimmel unb (Brbe gemacht hat, ber atte SÖßenfiheu- 
tinber in feiner §anb hält unb nicht zu fchanben toetben läßt, bie ihm 
ber trauen. 
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©er unfugUmre |Ud)tev\ 
(Eine fragte ©eirfiitfttc.) 

Ein etftger Regent bet [turnt geulte burcg bie ©trögen ber norbifcgen 
fftefibeng, Siegte ©cgneefforfcn wirbelten an ben genflern, — auih an 
bcnen eines [tattlicgen, palaftartigen Kaufes im eleganteren ^eite ber 
6tabt, ®orig baöon fpfirte man brinnen mdjts. gn betn frönen, mit 
allen Mitteln beS 9ieicgtumä atiSgeftatteten Salon be§ erften ©tods mar 
c§ behaglich mann unb angenehm. Am lobernben Staminfeuer fa| hart, 
mm roeicgen ©eden unb ^eppidjen umgeben, eine oornegme alte Earne im 
Segnftug!. Sn ben $änben hielt fie freilieg eine Arbeit, bie niegt bortiegm 
auSjag, — unb baS SSlaft auf bern $tfcgihen tmr igr gatte mit ben foftbaren 
AlbumB, Mappen unb ©üegern auf ber (Staßere baneben feinerlei ^gnlidg* 
feit, Rapier unb 3)rud mar fcglidfjt unb einfach, 

^ennoig fegien es bie Sefenbe ju feffefn. ®aS liebe, ebte Antlifc, bai 
fitg barüber netgte, folgte in fiegtbarer Anteilnahme bem, maB ber Sngalt 
ihr berirfjtete, frie unb ba hielten bie feinen Jpftnbe füll, fo nahm e§ fie in 
Anfpnug, $)ann fuhren fie aber um fo eifriger tu ihrem SSerfe fort ($S 
faßte su SBeiguacgt beeubet fein, Mit ben bunten gingen im $orbe ba* 
neben Joflte eS eine lange Xafel füflen unb ftgmüden. 

So in igre Arbeit unb in igr Sefen Vertieft (baS S&Iatt btente ber 
Sinteren Miffion) tonr bie alte 5)ame, bag fie foft erfegroefen äufammen* 
fugr, olS es 10 Uhr an igrer prächtigen ©tanbugr feglug, gn bemfelbeu 
Moment podjte eS braugen. Auf ihr herein trat gman, ber langjährige 
Wiener beS JmufeS, ein. An ber ©egmeße gegen bletbenb, faßte et: 

„Um Vergebung, gnäbige grou, bag ich fo fpäfe noch göre, Aber 
braugen ftegt mieber ber fleine SBifgefm bon ber SBitme ^getref unb miß 
fieg burcgauB nkg£ obmeifen laffen, (£r meint, er müffe mit ber gnäbißen 
grau (preßen, ©eine Mutter fei atu Sterben unb verfange gar fo feht, 
gnäbige grau noch einmal %u fpreegen, mit igr beten ju tönnen," fugte er 
leife htoau unb fah mit SSermmtberung, bag bie ©enerattn aus ihrem 
Öegnfeffel fieg erhob, 

„dB iß freilich ggon fpat," ermiberte fie, nach ber iigr blidenb, „bodg 
baS ifl fein ©runb, raenn folcge fommt gg bie 93etref mtrfltdg fegon 
bem $obe nage ?" 

„§)er kleine öerftrigert’S unb geult gang erbärmlich, gnäbige grau, — 
fie fünnte aber nicht eger fterben, — mie gefagt, unb meint, ®ott mürb’S 
Sgnen reidglicg Vergelten/1 

,(2agt fofort anfpannen," befahl bie $erriu, 
„5)aB iff £ ja eben, meBgalb icg büB auf ben SEÖifgelm bin, — unfre gute 

Stutfcge gat ber junge $err geut mitgenommen, (£S ift nur bie alte ga* 
milienfalefcge ba, unb mit ber rnöcgt idg meine gnäbige grau nitfjt fort^ 
fahren laffen, jumat bet biefem argen SBetter nicht." 

„Unb mar um nidjt?" fragte bie ^eneralin, „ift fie fegabgaft?" 
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„flldn, ba§ gerabe nicht, aber fie fieht erften§ fdjledjt au§, — unb paßt 
für meine Herrin nidjt mehr, — unb bann ift ber gofeph hoch nicht ba, 
fonbern nur ber Jg^rmn, ben gnftbige grau erft feit atf)t ©agen in ihrem 
©teufte fyat, unb nur als ®taflbur[d)e/ 

„Saßt ihn nur jefct Stntfdher fein unb fdjneft mtfpamten. ©er ©ob 
tourtet nid^t unb gtoan, ftfjr mißt, mir fmb überall in ©otteS §aub." 

©er $Ute nidte unb murmelte nur noch: „gef) toerb e£ ihm fdjon auf 
bie Seele binben, baß er gut führt." ü^rerbietig fidfj berneigenb, ber* 
fdjroanb er rafd). 

%btt al§ bie ©eneralin in unb $ut an bie 4?au3tfjür trat uub bie 
Sfalefdje famt ihrem Üutfdjee fah, erfcfjvat fie bennoth* ©a§ ©efütjrt toar 
fcbon fefjr lange nicht mehr im ©ebruudj. ©ung befonberS aber mürbe fie 
bebenflid) beim Süd in baS finftere, fredfe ©efidjt 3f^nn^, beS Staü* 
bnrfdjem ^ 

Un|eimlt(fj glühten fie feine flehten fdjroargen klugen an. ©te ©t$* 
gapfen fjingen am fpiften Ifrtebelbart, — bie Sippen touren aufeinnnber 
gepreßt, als ob fie einen glud) unterbrüden mottten, 

gtoun bat bie (Generalin, ihn als Schub mitfnfyren gn 1 offen. ©od) 
fie meinte lädjelnb: „§ab£ bod) nicht Bange, — mir merben fdfjon glüdüdj 
aufomnten; nicht toaljr, Qofjann, bu mirfi beine Sad)e gut machen T 

©iefer murmelte, fich berneigenb, ein paar Sporte, ©er arme %&\U 
heim mußte fid) neben ihn (eben, gtoan half ferner §errtn einfteigen. 
Sange, nadjbem fie babongefahren, fah er bem ©efäfivte noch nach. go* 
haun fuhr in giemlidh rafdjem ©empo, Salb tunten fie anS giet 

©re ©eneralin ftieg aus. ©infam, jdjaurig^einfam mar’l in ber 
fdjtttateir, finftern ©affe, ©a£ Räuschen, barin bie Sßutter BühelmS 
mahnte, toor eines Don ihren bütftigfteu unb flrmlidjften. ©och mutig 
fdjritt fie hinein, bon bem Knaben geführt unb gefolgt, fein nnr halb er* 
gelltet, enger unb übelriedjenber fßaum cmbfing fie. gn einem Eintel 
auf elenbem Strohfad lag bie arme Bitroe Setret — ein ft bie grau eines 
©ienerS ber ©eneralin — burdj manches fermere ©efebid, auch burdh ihres 
übtanneS Seßulb, nun in bitter ff e Slrmut geraten. Sie richtete ben ftfjon 
featb erlofdßenen Süd boH fidjtlicher greube auf ihre gütige Rettin. 

„O, baß ©ie toirttidi not^ toiumeu,w ^auebte fie müfjfam Ijerimr. „gd| 
^ött'i nimmer gebaut Seit ic^ gnübige grau gulebt fa^, iftr3 fef)r fd&liinm 
mit mir gemorben. Slu§ bem netten, faubern SDifiobtljüuSdjen mußten 
toir fort in bie§ jammerboüe Serlteß, ?tber, — nic^tmu^r,— nun toü^rt'S 
nimmer lang, bann bin idj maljl geborgen ?" 

©ie ©eneraltn nidte, inbe^ Bil^elm fidß jdgludtöenb über feine ftevbenbe 
aJlutter neigte, ©ann aber ^örte er boß ünbad^t, tote bie ©eueralin bor* 
las. mar bn§ fiebge|nte Kapitel uui bem ©bange 1 tum 3o^amti@. Sie 
Ijatte i^ue Sibel mit gebraut. 11 nb bie SJtutter toieber^olte leife bon 
gn ftzit eine® ber heiligen Borte unb nidte unb faltete i£)re Sftnbe über 
thre§ Knaben $anbt. S1B bie ©enerolin mit Sefen geenbet fyatte, betete 
fie. Ütodj nie meinte BtUjelm foldb ©ebet gehört gu haben. ©§ fam an§ 
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ber inneren Diefe eines ©ergenS, baS feinen ©etfan& liebte unb gern ihm 
eine Seele pführen müßte, baS mit gu leiben unb batum auch t|errlid^ p 
trüfku üerntDchte. 

Die Trante faßte ihre ©anb unb führte fie an ihre ßibpen. „Dan!/ — 
Pufferte fie, Dann flaute fie auf ihren Sühn. — Die ©eneralm öerftanb 
fie unb faßte: „ßrürchtebitfj nicht, — glaube nur, — unfer ©eilanb fürgt 
für ihn, Er bat für bich unb ihn bie Stätte bereitet,. , * 

Bährenb fte noch iprach, entfchmanb ber Slusbruc! beS Kummers — 
SSerflärung über (traute baS Wntlifr — bie Engel tarnen unb polten biefe 
Seele pr ©eiinat im Eicht, Die Eeneralin blieb noch ein SBeilchen bei 
bem meinenben Knaben, Dann rief fie eine Dta^barin, bat fte, fich jeiner 
angunehmen, unb hänbigte ihr eine hü&fche Summe EtelbeS ein, DaS ge* 
fdfjalj tm fjfur beS ©aufeS, 9!n ber Schmcße ftanb Johann, auf feine 
©errin mit feinem Bagen martenb. 

Diefe ftieg nun mieber ein, ©erg mau noch fo ödu ben eben ge* 
flauten ©Übern tjingenommeii, baß fie 3a^ann§ Wntlib gar nicht Be* 
achtete, — auch nic^t inerfte, mie er fie einen gang anbern Beg fuhr, «10 
borljin. Pflicht lebhafter mürbe e§ um fie her, fonbern unheimlich füll. 
Die ScheBen beS auf Schlitten gebrachten Sagend fl in gelten nicht mehr. 
Der fnirfdfjenbe Schnee, frächgenbe Staben, fnacfenbeS Eis maren baS ein* 
gige ©erüufch meit unb breit, 

Enblith merfte bie Eenetalin, baß fie fidE) nicht etma, mie fie gemeint, 
auf einem ihr unbetannten Bege nach ihrem ^paixfe befanb, fonbern meit 
ab bon ber Stabt. Ein langer b lauf chm arger Streifen bür ihr tön bete 
ben nahen Baib an. 

Sie fah nach bet Uhr — ba mürbe eg ihr badj bange. ES mar faft ein 
Uhr, Seit utib breit fah fie feinen PRenJäjetu gutmer näher fam ber 
büftereBalb, Sie bachte an $ühamtg <$eii<ht, als fie fi<h per fl in feine 
Seitung Begab, — an bie fdjmargen ©lutaugen, Doch — mar fte nicht in 
ihres ©ütteS ©anb? ©atte fie nicht noch eben feine heilige, befeltgenbe 
Piähe recht empfunben ? — ES mar ein Unrecht, gnrcht p haben, meif „ber 
©üter Israels nicht fcfjläft noch fchlutitmert/ 

Sie befchlü|, mit Johann fith f reim blüh tu ein ©efpräth einplaffen. 
Das innere Heinere gen fte r öffnenb, fagte fie : „Bit f ahren mohl nicht auf 
bem nadjften Bege, Sühann, — maßt 3 h* umfehren, eS ift falt 
unb fbät." 

„freilich iftT^ falt, “ermiberte er, ber er fte n Barte fcheinbar nicht 
achtenb — „unb unferring hat barunter noch mehr p leiben, als bie 
ffteidjen in ben m armen felgen ...." 

„Dein Üftocf fcheint nicht fehr marm, bir töut ein guter Säjafshetg 
not.,, / 

„Büßer aber folchen fith anfthaffen ? — unfereinS muß früh fein, menn 
man p effen hat. ., .Jl 

„Barte nur, ich miß für bih forgen. Unb — für btch fo gut mie für 
mich (ommt bie $tii, üüu ber es h^ißt: Sie mirb niht mehr hungern nüdEj 
bürften, fein Schmerg mirb fein unb fein Etefhrei, , , /' 
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„Bai uüfet ba§ mid}?1' brummte gotjann, „bai geht imfereini 
nichts an/ 

„Beißt bu, baß hu eben ein fefjr gutes Bert getljan haft, baS bk greube 
inanen foHte ?" 

„geh ein gutes BerE 1" tief er erflnunt, fidß nach ihr umblidCenb, — 
„ba| idj nicht müßte * * * / 

„greiüdh, bn fjaft mid) borthin gefahren au her fterbenben, armen 
grau, — fo Eonnte tdß Ufr bod) ein lefete^ ärofimort bringen unb turn beut 
ergötzen, ber audE) nicht hatte, mo^in et (ein £au£t legte unb mornit et [itf| 
fatt rnadhen fällte, unb barum allen Ernten befonberS gerne beifteht, , , 

„Ber ift benn bai?w forfc^te gühann, „ba tnüdjt id) mahl aufh&ren, 
midh eil ©taöburfdfie ju plagen, unb ^inge|en." 

fß>VL Eennft ihm gohann, menn bu auch bieHeidjt lange nichts tnefjt 
bon ihm gehört ^aft,w Unb in fcfjlid)ten, aber marmen Borten rebete fie 
nun bau bem ©etlanb, ber in bie Belt laut, auf ba| mir burdEj (eine SIrmut 
reidEi mürben, unb fein Sehen gab, uut uni ^ter bot! griebe unb greube 
unb einft bort emtg felig gu madfjem So eifrig (prach fte, ba| fie bie ihr 
brohenbe Gefahr gang bergaß* 

fßtöfclidh hält ber ©glitten* gu^atm fleigt bam SÖod herab, Ijängt 
ben Stoffen mieber bie Schellen über unb menbet um unb füljrtin fchnetlflem 
£rabe bem fraufe feiner Herrin gu, Slli biei erreicht mar, öffnet er ihr 
ben Bagenfchtag, mirft ftcfn bot i^r auf Die Stnie, brfidEt ihren Hantel an 
feine Skben unb fdjtuchgt: 

„®ott fei gelobt, gnäbige grau, baß irfj nicht get^an, mie id* moüte, 
fonbern Sie heimgcbratfit habe* D, ich hatte gurd)tbareS im Sinne, als 
ich hier abfuhr 1 ©ott molTS mk bergeben I — gu ben Balb brauten 
moüt id) Sie führen, Umhin niemanb ghnen gu §ilfe Eommen IDnnte, — 
unb gftt ©elb unb ghre fßelge, — unb, menn Sie ftd) mehrten, aud) noch 
bai Sehen ghnen rauben I geh fah gh*e Börfe im Hausflur ber Bitme 
fßetreE, — fah gljte mit ©iamanten fchön befehle 115r — gh*e pxästigen 
Stergmäntel — unb baßetm habe Idj eine elenbc Sd)mefter, bie bor ftunger 
nnb groft faft umtommt Xa 5örte idß ©k reben, fo freunblidt unb gütig — 
unb bon bem, ben iriß freilidt feit gmangig galten nicßt meljr Eannte* Sinn 
meiß idß, bat er midt berbammen unb ba§ Sie mtc5 ftmfeu müßten* 51 ber 
td£j f(e5e Sie an, bergeiljen Sie mtr, berftoßen Sie midj ntc^t.w 

ffgdß merbe e§ fidßer nidßt tfyun/1 ermiberte bie ©eneualin mit milbem 
©rnft „Unfer fteilanb füßre bi(^ auf redßtem Bege l)infort, an i^n unb 
feine ®nabe allein ßalte bic5, — er mkb bi(5 nidßt bedaffen nocfi berftoßen*" 

%ann naßtu fte i5t Slotigbudt, feßrieb ben SZamen ber Sdßmefler 
go^aniti auf, — 5ölte ein gufammengefaltetes Rapier ßerauS unb legte es 
in ißre Sibel unb gab biefe bem nodj immer Enieenben Manne : w^imm 
bieS all ben befien §alt unb §ort unb ben föftiidßften Sdßa& im Seben. 
Unb mal id£> an irbifc^em Bert tjkeingelegt 5ube, mkb bir 5^fen, 
bie Slot unb ©ntbdjrung für bid) unb bet ne Sdßmefter fern gu halten, 
folange bu babei treu betnen ^often berfiehft! — 5)enfe aber fiets haran: 
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„Ba3 tjülfe e0 bem aftenfdjeti, tt>erm er bie gan^e Belt geroönne unb nä^ttie 
boifj ©djaben an feiner Seele?" 

S)anut reichte fte iljm nodjmali tljre §anb. ®r fügte fte nofl ©Ijrfimfjt, 
— ba§ ßtelidjt sue ©ette mtb bie Sterne über iljtn Riegelten ficf* in einem 
nüäjHirfjen £aur nne er nodj nie auf btefetn ftnaefiäjte gefunfett 

$t(£ bie ©eneralin in i^rem Ea^eim auäruljte bon biefer inJjaftSreitgett 
ga^rt, — tag tljr Wiener goljann nodfj lange in feiner Kammer macfj. 
9iidjt ba§ füfibare ^abiet itt ben flattern beu Mittel Ijielt feine nodj eben 
nadj Qcrbengut bürflenbe Seele in Erregung, fonbern bie ©teile, barauf e§ 
tag. 3)a ta§ er: „Beider audj feine§ eigenen ©ofjnei nidjt Ijat Per* 
fdfipnet, fonbern Ijat itjn für un# alte baljingegeöen ; raie fotfte er un§ mit 
i^m träft aUtf freuten?" 

SBon biefer SGadjt an toitrbe Qptjann ein anbrer Menfd), Übermutiben 
unb getftiftiflt, ftmmelan ge&ogen roarb er burdj ben unfidjtbaren Sfttcfter. 

(Suter Äauslmit. 

Stimm bic ©cbnlb nl« 9)i (i g b in« fiun«, 

Sic hilft bir ein, fie hilft bir nu«; 
Sodj hüt bid), wenn fic herrftbe« MÜH, 

©onft ficht bic gnnje BBirffdjnft füll. 
911« $uu«arst nimm bett g-Ici# bir nu, 
Scr ift bet mähre UBunbermamt, 
Ser ohne Stift unb Ritten 
Sind) feinen bloßen STÖiüeu 

91n« Seel nnb Bei6 bir treiben tnun 

Sie Sänfte unb bie ©rillen. 
3dj hübe gute Sicnerfdjaft, 

Sie ® n c d) f c beißen: ©elbftgcfdjafft 

Hub ©bntaubeft unb Sfaffieijeit; 

Sie SM a g b c: Crbnung, iMcinlidjfcit. 
Surft, junger heißen © dj eu! unb Äo dj. 

$ab nurfj jwei ©bei!nahen nodj, 
©enanut: ©ebet nnb gut ©emiffeu, 

Sic, bi« idj fdiluf, tnidj wiegen muffen. 
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Üjttenc Qfcttsl* 
(litte SJfrj&mittQ für Me SutnJofcu unterer 3cih 

£}ei, mie Me tafeln ftnb gefdjmüdt, 
U?ie flar Me Kerjen erglommen! 
U?er fingt unb Iad?t unb Hofen pflüdt, 
©er ift jum ;Jeft millfommen. 
UTuftf erflingt ben Saal Ijerauf, 
Scfjöne JTTäbdjen märten auf 
3« leidsten, lofen ©eroanben. 

Sie tanjen um bas golbne Halb, 
Sie fallen ifym gar ju ^üfjen; 
Sie rufen : ctj bas £aub tntrb falb, 
fjilf bu Me £uft uns büfjenl 
Über fdjäumt im Held? ber U)ein. 
3<b brüefe mid) ftumm in ben tDinfel Ejtrteirt; 
ZTfir fdjaubert bas fjerj tm Selbe. 

Hur ift’s, burd)fid)tig mirb bie IDanb, 
Unb braufen bid)t unb bidjter, 
©a brängen fid) bei ^acfelbranb 
Diel taufenb £jungergefid)ter. 
©urdjs ©emütjl mit rief gern £cib 
£)erfd)reitet fampfgefdjürjt ein IBeib 
2.TTit blutrot flatternber ^Jat)ne, 

Unb fiel), ber Beben roirb ju ©las, 
Unb brunten fei) id) ftfecn 
©en Cob nüt Hugen Ijoljl unb graf; 
Unb mit ber Senfe bitten; 
Sarg’ auf Särgen rings getürmt — 
£>od) btüberljin tute rafenb ftürmt 
©er tCanj mit Pfeifen unb ©eigen. 

Sie f)flben Uugen unb feben’s nidjt, 
Sie pr affen fort unb lad)en, 
Sie bären’s nid)t, t»ie 31ml ©crid)t 
Sdjon Balf unb Säule fradjen. 
trauter jaudfit ber ©cige £on — 
3br HTanner, it^r IDeiber pon Babylon, 
Htene, Cefel, BtpJjarfln 1 
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©IjtrtJiltdje gebettsMl&etr. 

SWJnrttit SWinfart, 
btt Sänger non: „9luti kaufet aUc ©ott!" 

SQSetl er ba§ eüangelifthe Eebeum gebietet unb geraffen, barum i(l 
Sftartitt SRinfart ber ^mbrofiu® ber edangelifäjen Kirche genannt morben* 
$}er alte 3RatlänberSBifd}üf Wmbtofiu®, geftorben im Bahre 397, hat jaeinft 
fein tu unfer Sieb „fterr ©ott, bidh loben mir" öerbentfchte® T© Deum 
laudamus gefangen, $Ba® unter SRinlart® 33ilbni& in ber Satriflei ber 
SHrdje gu ©ilenburg, ba® früher eine fädjfifche Stabt mar, gu fefen fleht; 
„®r fang unb finget noch fein emtg Seben lang/1 non ihm felbft über fidj 
gefagt unb nur feine ungerftbrbare SangeStuji au®brüdenb, nidtjt etroa ein 
SGßort be® ^otfjmut®, ba® ift eine Beiäfagnng, bie ©ott reichlich unb Ifetr* 
lieh hd in Erfüllung gehen laffen. 

Martin Sflinlart, geboren am 23. Slprit 1586, mar ein Wann au® bem 
33ol!e unb hat e® fidj fauer merben laffen, ehe er e® gu $mt unb Würben 
braute. So niete ©roße gerabe im Sßetc^e ©otte® ftnb bon unten gefom* 
men, haben eine harte gngenb gehabt unb törglidj 93rot gegeffen. ®er 
Sohn hat® bemSBater, einem SBöttdjer inSilenbnrg, in latetmfdjer Sprache 
auf® ©rab gefegt, baß er „btc eble ©infalt, emMufter ber alten ®teberteit, 
madon (£^riftu0 unb ba® SBaterlanb geugt/1 gemefem 3ßit fünfgehn Bahren 
fdjon begog Martin 1601 bie Uniderfitat Setpgig, feinen Unterhalt nebenbei 
berbienenb mit Grteilung dem SRnfifunterricht, mogu er in ber Schule be® 
Kantor! ©eorg UEjlemann befähigt morben mar. Sein erfte® Slmt mar 
ein Schulamt, er mürbe Stantor an St S'MMai gu ©iileben, 1611 5>iafrmu® 
bafelbfi. ©ern mare er halb barauf fc^on al® 3>iatonu® in feine ^aterftabt 
gegangen, menn nid^t ber bamalige S u per inten bent Süttuer Port feine 
SBahJ gehinbert hätte, unb gmar, meil SRintart „nicht bie Rheologie, fan* 
bern bieißhilofophie unbURufit oorgüglich getrieben hübe; meil gu befütrfj* 
ten fei, baß er mit einem anbern ©ilenbutget ©eiftlidhen, feinem San be¬ 
manne unb kannten — ber aber be® Snperiuteubenten ©egner marl — 
gemeine Sache machen merbe; enblich meil ©ott felbft einen anberen — 
nämlich einen ©ünflling öeSSuperintenbentenW in® SRittel gefegt hübe/1 
Wan fieht: jene Beit hatte auch ihre Mängel im SÖefefcungSder fahren, unb 
menn anbere ©rünbe fehlten; mußte auch bamaf® f«h»n ber liebe ©ott d® 
SüdCeubüßer herhdten. SRinfart ift aber hoch 1617 noch nach ©ilenburg 
getommen, nathbem er tugroifchen dier Bahre lang Harrer gn ©rbeborn im 
HRauifelbifchen gemefen, unb gmar al® 9lrihibiafrmu®, unb noch bagu mit 
20 ©ulben ©ehalt®p£age, 

SBie ernft er feine® 31mte® Pflicht nahm, geigt ber fromme SBunfch, mit 
bem er in feine Sirtfamteit in ©ilenburg eintrat: 
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$tuf bein Bort, Scfu, idj mein neu 97efc frtfdfj ergreife, 
Sea in bie milbe See, bte Segel Weit au^ühmeife, 
$il| &ieb«f fangen mir ber £ümmel3finoer biel 
Uno richte SReß unb ©djiff unb Binb gum guten Siel, 

Unb bie See mürbe mifber, a!3 er 1617 ahnen Tonnte, unb er hatte tuet 
9Got, fein EebenifdjiJfTein burrfj bie Bogen gurn guten #iele gu bringen, 
®enn Taitm hatte er gu amtieren begonnen, fo brach ber dOi&hnge Sr leg 
mit feinen ©chrecfen unb ©reueln lo3, unb Taum mar bte Mutige gadet be§ 
Sriegeä erfüllen unb oom „emeg reifen ©ott" ber Meble Triebe" enbliih 
gegeben, fo ffeannte ber §err feinen frommen unb getreuen Snecht au£; ei 
mar 1649, 

$)a$ ebangelifche Pfarramt unb ^farr^anl haben fieh in jenen aller* 
traurigften Seitläuften glängenb bewährt Sein Snnbtger Tann ihnen mit 
gutem (Semiffen biefel ScugniS berfagen, SftinTart gahlte in öorberfter 
fReihe m ben Temhaften, ehrenfefteu, gemiffenhaften Wienern ber Stirne, 
bie mie bie Säulen aufrecht ftanben in biefer wo fo bieleS wanTte unb 
in krümmer fanT, 

Mancherlei Prüfungen mürben über ihn Oerbängt, 3)te ÖJelbnot beä 
Striegel fyattz ben berüchtigten ÄitWer* unb Bipb«*unfug betöorgerufen, 
Sr ftanb gumal in ©adßfen in 391üte. ®ie Sucherer ließen bal gute Selb, 
ba$ auf ber Bage ixppit, b, i, nieberfant, einfdbmelgen; ba§ aber, ba§ 
wippte, b. b» aufftieg, gaben fie au3. Strieg unb Mißwuchs obenbrein 
fdjraubten ben fßreiä ber Sie6cn§mittcl aufs ^ödfjfte* ®er ©dbeffel £>afer 
galt 36—40 Svofdbeu, bie ©erfie 2 ©ulben, ber loggen Bulben, Fn 
biefer Seit mürbe SRinTatt angeftagt, er habe gu ben ©ünben miber baS 
7, ©ebot auch bie gerechnet, baß man bie auf alte fernere Münge berufenen 
Kirchen* unb ©chulbiener in geringerem Selbe befolben wollte, $)a bie 
eingefanbte Sßieberfchrift feiner Sßcebigt feine böflige Unfcßufb erroiel, er* 
Tlärte Surfürft Soßann Seorg I., ffttnturt §abt nicht mehr gethan, all 
fein $lmt erforbert hätte, Sin Seifetreter, beffen oberftel $tei bei ber $re* 
bigt nicht bal ift, baß fieSott gefalle, fouberu bielmchr, baß fie benSeuten 
gefalle, ift fRinTart aller biugS nicht gemefen, 

^afüu mar er aber auch nicht allein ein §elb mit bem Borte, fonbern 
efcenfo mit ber %$aL 91m f|eKften glängt feine SÖerufltreue, als 1637 eine 
peftartige Krankheit auSbrath, Sh« bie Schweben nach Sommern abgogen, 
hatten fie auf bem bitten Sanbe aßeS berWÜftet unb berheert, ®al Sanb* 
Polt mar in bie Stäbte geflüchtet, bie nun erfi redßt S3rut[!ätten ber Seuche 
mürben, ?Iuch Stleuburg mar bon Flüchtlingen angefüllt, ©onft ließe 
fiih bte große Saht ber SBerftorbenen gar nicht ertfären, ®eitn mit Sin* 
fdhluß ber grein ben foHen 8000 fßerfonen oon ber Srantheit h^ngerafft 
morben fein, ^n manchem Sage ftarben 40—oO^erfonen auf einmal* 
$er gange 9iat bi^ auf brei ^erfonen ftarb au§. 3>a bie Schullehrer, ber 
Neuerung megen, nicht mehr erhalten Werben Tonnten, mußten ber^eTtor 
Stöagifler ©ominer unb ber ^ertiuS SRfiHet ben Santorbienft bi§ 1653 mit 
öerfehen. ^luch ber 3)ia!onu£ unb ber $rebiger auf bem S3erge ftarben, 



— 48 — 

fo baß 3Rm!cirt bal &mt in beiben Kircßfptelen nßein beforgeu unb bie £ü* 
ten, bie öffentlicß begraben mürben, oft 10—16, täglich breimal gu ©rabe 
geleiten mußte. Dtatß feiner eigenen Angabe fjaff ffiinfart 4480 Bremen 
berrbigen, ©r blieb trüb allem, ein tmrübergeßenbel ©chmachßeUlgefüßl 
abgerechnet, bei oofler ©efunbßeit, „oßne baß ißm nur"—fo fagt bie ©ßro* 
nit—#,ein ginger meßgetßnn hätte/1 Sflatß ber großen ©terblicßfeit erftanb 
ben ©eiftlicßen baburcß biel Slmtlarbett, baß eine aftenge tmn Reimten 
gefcßloffen mürbe. SHinlart traute in bem einen gaßre 1638 nicßt meniger 
all 138Baare. gn bemfelben gaßre brarß eine neue Erübfal über bie arme 
©tabt herein, nämlicß eine große $ungcr§not $)er Seipgiger ©ißeffel 
Korn toftete 10 %ßaler. $Utenbnrg unb Borna mürbe Brot ßerbei* 
gefcßafjt, ©I reichte jebod) fo meuig aul, baß biele SOtenfdßen §ungerl 
ftarbem ©in füufpffinbigeS Brot foflete 6 ©rofdjen, eine nadß bamaligem 
Berte ßoße ©uuuue. ©räßlicße ©genen ereigneten fich- Ber bon ben 
Irenen einen Biffen Broten errungen batte, fudjte batnit einen §unb ober 
eineSta&e gu fangen. Uroangig, breißig Btenfdjen liefen folcßent Eiere 
naeß, Um eine tote Straße rauften fieß oft biergig Berfonen. Um ben 
©raben ber ©tabt ßernm brieten fie an ßötgernen ©ließen ©tüäe Slafel, 
bal bom ©cßinbanger ftatnmte. Gegenüber folcßem ßerggerreißenben 
©lenbe tßat fidj 3tin!art mit anberen fttfenfeßenfreunben gufamtuen unb 
ließ möcßentlich ein* ober gmeimol Brot Verteilen. feiten fammelten 
fidß 4—500 SOtan bot feiner Boßnung. Eabei mußte er felbß Sßangd 
leiben, fo baß er megen 90 rMftänbiger ©cßeffel £>eputat!orn, bie er bon 
bem ©uperintenbeuten griebrieß ßepfer, bem ©oßne bei ©relbener Ober* 
ßofprebigerl Bblßcarpu® Eepfer, gu erßalten ßatte, ft<h mit einem ernfteu 
©djreiben an biefen menben mußte, in melcßem er 1. um ©ottel, 2. um 
griebenl, 3. um beffen mißen, mal ber ShntlfoHege felbft ben Eag guüor 
bor ©ottel $tngefi<ßt all recht unb bißig gepdefen — freifieß eine bittere 
Biße für ben ßocßmür&igen §errn Bvebiger — bat, er mäeßte ißn halb 
mit Korn oerfeßen, er müßte ißn ja (miß berflagen. 

Bar Bintart fo ber greunb ber Firmen, fo mürbe er mieberßolt ber 
©cßufcengel ber gangen ©tobt. 5111 1637 gdbmarfcßaß Baner, ber Burgen 
unb anbere 9lacßbarorte plünbern ließ, ©leicßel ©ilenburg braßte, legte 
3tin!art mit feinem ©uperintenbenten erfolgreiche gürfpraeße ein. gum 
E>anfe bafür faßte man ißm hinterher nadß, er ßabe mit ben fcßmebifdßen 
Dffigieren greunbjißaft geßalten. 3111 1639 ber fißmebifeße 0berftE)örfItug 
bet ©tabt eine unerjißmingltcße Kontribution oon 80,000 Eßalern auflegte 
unb Otinfartl bringenbe Bermenbung um tftilberuug abgemiefen morben 
mar, fpraeß er bei ber 9tüd£tunft: „Kommt, meine lieben Kircßtinber, mir 
ßaben Bet ben Sßenfcßen lein ©eßor noeß ©nabe meßr, mir moßen mit©ott 
reben," ließ gur Betftunbe lauten unb baS Sieb: „BJenn mir in ßbcßften 
Blüten fein" fingen unb betete barauf !nieenb. ®er ©dßmebe mürbe ba&urcß 
fo gerührt, baß er feine gotöerung auf 8000£ßaler ermäßigte unb fdjließ* 
ließ mit 4000 ©ulben, teil! in bar, teil! in Kanne unb Miß ber Kircße, fieß 
begnügte. 
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Erofe aller Dienfte, bie her treue Mann feiner ©emeinbe etmiel, loßnie 
inan ißm (dßlerißt (|g mM|te bag aBer gerabe für ißn fein fcßledßtel 
nil, (oubetn bielmeßt ein Seugnig güttlidjen Soßtgefaffeng (ein, ®enn 
fo geßt eg ben heften unter ben Gütern Man Belegte bag §aul, bal er 
eigentfimlid) Belaß, mit fo fcßmeren Abgaben, baß er fie nidjt aBtragen 
tonnte, (onbern nadj unb nadß in bie brütfenbften SdjuTben geriet, fo baß 
ißm (eine ©laubiger bie Befolbung auf üiele gaßre bekümmerten nnb er 
belßalb audß in einen fiebere jährigen ^rojei bermidelt murbe, Besetcßnenb 
für bie Bermilberung jener Seiten i|l eg, baß bie BergünfUgung Bei ber 
(Einquartierung, bie er genoß, baß man nämliäj bie gelöprebiger für (ein 
§aug Beftimmte, eine feßr fragmfirbige mar, inbem biefe Herren unbooll* 
enbg ißte Wiener burdß nidßtg meniger aig feine ©Uten fic^ aulseicßneten. 

©lüdlidjer all fein BerufgleBen geftaitete fid^ (ein gatnitieuleben, 
ffftit feiner erften grau, ©ßriftiane, einer SEodjter bei ffiettorl äJtörgeuftern 
in ©illeBen, BerBanb ißn bie iunigfte SieBe. Sie nmrbe ißm tu bem feßred;* 
ließen gaßre 1637 burdj bie Seutße entriffen, naeßbem (ie ißn mit bem bon 
ißr fetBft geroäßlten Seidjente^t getrößet ßatte ($falm 77,11): „%hex bodß 
fpradß idß : giß muß bal leiben; bie rerißte $anb bei §bdjften tann affe! 
änbern," (Er (ingt ißr aul bantBarfter Trauer ßeraul in bem Siebe 
„fffiein aulermäßlter borgen jleni" natß: 

„Sie fidß ber SOloraeuftern mit gleiß 
®er Sonne anftufdftniegeu metfi 
Mit ßuft unb SoljfBeßagen, 
So fdßmtegte fidß in Sieb unb Seib 
$)ein an meine! allezeit, 
®ag mitt icß btr naeßfageu, 
Sftein ®reu$, bein $reu&; 
kleine Stßmerflen beinern Serben 
^erÄleib madßten, meßr, all fie mir felBer Üradßten," 

Sum ^meitenmal mar er in mieberum feßr glüdlidßet üße mit ber Sitme 
Barbara Scßefflet, geB, Serner berßeiratet. Sie ßat ißn lange überlebt 
unb ift erft 1687 gefiotBen, Slucß an ben S£inbern aul Beiben (Eßen erlebte 
er nie! greube, $)otß mißen mir (onft nur, baß eine £ocßter bie grau bei 
®tafonug $)aßme in GnlenButg mürbe, ber ißm bann im Sfreßibiatonnt 
nadßfolgte, unb baß ein Soßn, ätfagifter Samuel Sftintart, S« Sek 
temiß mar, IEr ßat feine! Batet! ßinterlaffene Bupiere gum %t\t ber* 
Öff entließt 

Sie Diel Senf ge r finö au§ bem ^er^en beg Bie [geprüften aufgefHegen 
unb ißm in Sott unb %on ptn Siebe gemorben l 3JHt meldßer gnBrunft 
ßat er oor allem ba£dnbe beg ^riegeg ßerBeigefeßnt I mitten im 
^riegigemirr flagt er in einem (einer (dßönften, mit 3iedßt metugßeng in 
bag „Singenbe unb Beteube Sion" beg ^ermanngBurger Btiffiongßaufeg 
aufgenommenen Sieber, bag Beginnt: ,r£nff uni, |>err, in affen gingen — 
baß mir unter Wmt unb Ser! — maßt aufneßmeu unb OoflBringen — gib 
ung Seilßeit, Straft unb Stär!,'1 alfo; 
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„£ulf uns, $err, aus allen gluten 
®er betrübten f riegeSnot 
SSid einmal beinS B°n*eS Sftutejt 
£Jn bie ©lut, bie feuerrot, 
Sag un5 ofjue biefeS godfj 
Äur im grteben fierben nodij. 
föiff unS, 4?err, in aßen gingen 
Uttb laß alles wobt gelingen/' 

yioü) waren nur erft bie grie&euSberEianblungeu in fünfter unbDSmibrüdE 
eingeleitet, ba ftimmte Sftintmct feine ftarfe fdjon gum ftebenm. gm gaßre 
1643 ober 1644 ift fein „9hm bautet alle ©ott" entftanben, 21ber taurn ßatte 
er ben eblen gtieben felbft erlebt, wollte iljn ber fterr „aus aßer 9lot edö- 
fen ßier unb bort" $)enn fcfwn am 8. 5)eg. 1649 rief er ifjn ßeim, „Sfitng 
ßart unb feft, o liebe ©eef, bn b« ft ba(b überftanben," Ja Ijatte er länger 
guöor fri^on einmal gelungen. gn einer ©ruft mit feiner groeiten grau 
liegt et in ber ©tabttirdße bor ber ©atriftei bei ben fßfarr flößten begraben. 
Unter ben SBitbniffeu ber ©ilenburger ©nperinlenbenten unb Nahmen, bie 
bie ©atriftei gieren, befinbet fitß muß ba§ feurige, $>ie SÖibet in ber fftedß* 
tenf bie Weiße Traufe, fo wie fie jefct natß üou ben Seidiger ©tabtgeifb- 
ließen auf ber f ange! getragen wirb, baS £iaar feßön geringelt, ben SBart 
forgfant ge&ürftet, bie Buge Me regelmäßig, baS 9tuge Elar unb milb,— 
aßeS an ißm beutet auf einen ernffen unb feften ©ßnratter, anf folibe ^ucß* 
ternßeit unb ßeflen ©eift unb dEjriftlidße Stücßtigteit 9)1 an fießt el ißm an: 
ber gibt etwas ßer unb ßält Raub, es tornrne, wie es moße, unb geljt in 
aßeu Streue ben 2Beg feiner ^fliißk SluS folgern §olge fdßuißt fidß unfer 
Serr bie gefegnetften feiner Bertgeuge. 

i£idjavb $xt&tev* 
1615—1691. 

©agter ift am 12, 9iobember 1615 gu Storoton, einem $>orf in ber eng* 
liftßeu ©raffeßaft ©ßrppjßire, geboren unb würbe öon feinen ©Itern auf* 
ergogen in ber 3udßt unb Skrmaßnung gum §errn. ©r felbft fagt ümt 
feinem £8ater, ber ein nicßt unbemittelter ©utsbefifcer war: w©ott ge* 
branfßte ißn afS SfBerfgeug, bie erfte religtöfe Übevgeugmtg unb baS erfte 
SEBoßlge faßen an einem Zeitigen Beben in mir gu erwedCen, fowie aucß mtcß 
bon ben gröberen 9Iuibrncßen ber ©ünbe gnrütiguß alten. ÜIlS i<ß noiß feßr 
jung War, erfaßten mitß feine ernften Sieben twn ©ott unb bem gu!ünfü¬ 
gen Beben mit ©cßeu nur ber ©ünbe/1 $3ou befonberem unb nacßßaftigem 
©inbrudt war für i^n ba§ ©rbbeben, weites am frönnugStage fönig 
fadä I-, jenes ungludlidßen engfifdben f onigS, ber f^äter üon feinem 
eigenen ^ol! abgefefet unb getütet würbe, bem auSgelaffenen geftjubel ein 
fdjneßeS ©ube machte. 

©a er non ben ftrrfjlicfien gragen jener 3e*t, befonberS aber üon ber 
witfjtigffen grage eines ßßenfdßcn: M$SaS muß tdff t^un, baß idb felig 



toerbe?" lebpnft umgettieben mürbe, fo glaubte er fidj bem geifttidfjen 
Veruf mibmen gu follen. Mrpetlidje Selben fomofjl als cucfj innertidbc 
Anfettungen unb religtöfe malten i|m feine Stubtenjaljre gu 
einfien galjren beS Kampfes unb ber Prüfung, au§ benen er feboriß inner- 
lidfj geträftigt unb moljlauSgerüftet für feinen Seifigen Vetuf tjerborging. 
Die erfieStätte feiner amttidßenAMrtfamteit mar ber gierten Stbberminfter 
in ber ©raffdjaft EBorcefier, mo er biele rofye, gudßtlofe unb bem DrunE er¬ 
gebene Seute unter feinen Vfarrtinbern Ijatte« 3m Vlidf auf fie fjat er 
moljl jene Sorte gejdjriebeu (in ber „ewigen fttulje ber Seifigen"): „Qfjr 
tonntet anbere nie beten unb fingen Ijören, oljne baß iEjr eudß barü&er 
ärgertet; tft eS ba ein ©unber, menn itjr in ber ^roigteit tum iljnen getrennt 
roerbet? Dort Werben fie eudj nirfjt me^r täftig (ein/ 

Mein nidE)t lauge füllte Iper feine Dljütigteit bauern. AIS im 3a§r 
1641 baS Volt ftdß gegen ben $öntg unb feine Anfänger empörte, mürbe 
audj Vaster in biefe ©irren tfineingeriffen. ©r [teilte fidf), feiner retigiüfeu 
Überzeugung getreu, auf bie Seite beS Parlaments (SfteitfjStagS) gegen ben 
föntg unb fd^tog fid^ ben fönigSfetnbtkfjen Druppen als gelbprebiger an. 
Aber bon einer ferneren Stranfljeit ergriffen, [alj er fidj nadlj groei gafjren 
genötigt, fidj auf baS Sanbgut eines Befreunbeten VaronS gurtirtgugießen 
unb fiier unter bem Drud ber temffjeit unb in ©rroartung eine! balbigen 
DobeS fdjrieb er baS Vud^ non ber emige n ßiulje ber ©eiligen, über roefd^eS 
er felbft fid; atfo äußert: „gern bon ©aufe unb ba^infiedjenb, o^ne allen 
Umgang, felbft oljne ein ®m$, außer meiner Vibef, richtete idj meine ©e* 
banlen auf meine emige Vuße, unb weil mein ©ebädßtniS infolge meiner 
ferneren Stranffjeit fdjroadij mar, nafym idß bie gebet unb fing an, meine 
eigene ßeidtjenrebe ober einige ©ebanten für meine Ijimmtifdjeu Vetradj* 
tnngen niebet&ufdjreiben, um mir Ijierburdj meine roenigen n odß übrigen 
SeibeuStage unb meinen Dob gu Oer fußen. Da eS aber ©otfc gefiel, fünf 
Eßonate lang tnid) in biefemSuftanb gu taffen, unb itf) fonft gu nid)tS fäpig 
mar, fuljr idß in bieferißefd|üfttgung fort, unb fo entftanb bar aus ein Vudj 
oon folgern Umfang." 

Das Vudj ift eine auSfüljrtidße unb einbringtidje prebigt Über bie 
Sorte: Saffet unS gleiß tljun, eingulomtnen m btefer Üfaljel DaSfel&e Ijat 
nidjt bloß in (gnglanb, fonbent in ber gangen eüangelifdjen C^rißen|eit 
bie meitefte Verbreitung gefunben uub iß mo^l mert, bon febem Triften 
gelefen unb beßergigt gu metben, 

©eine ©Öffnung, felbft halb in biefe emige Sftu^e eingeßen gu bürfen, 
foüte fidß übrigens nidfjt erfüllen. erholte fic^ miebet unb fe^rte auf 
ben SRuf feiner ©emeinbe nad| Stibbermiufter gurüd, um bort noi^ mehrere 
galjre im ©egen gu mitten. 3ßtt Sifer unb Salbung prebigte er jeben 
Sonntag unb jeben Donnerstag fo gcmattig, baß bie $irdje nid&t alle ßu^ 
Ijöter gu faßen oermodßte, unb nafym aud& fouft fi^j feiner ©emetnbe afS 
treuer ©trte unb ©edforger an. So bradßte er es im Sauf non etma gmüff 
Sauren baf(in, baß bie früher fo Oermilberte ©emeinbe non ©tunb aus er¬ 
neuert mürbe, ©r felbft fagt: „Als ^intam, gab es in feber Straße 



hbchftenS eine gamilie, bie <$ott gerne* nftfjaftf ich anrief, unb al® ich meg* 
ging, gab e® mehrere Straßen, Km nudj nicht eine gamilie ohne f^auä* 
liehen ©otte®bien(t mar." daneben mar er auä* als SchriftfteHer ttjätig. 
(Sr [chtieft ein Buch; H^er eoangelifthe ©etftlithe," in taekfjem er bie $nf* 
gäbe be® geijllidjen $tmte® nach affen Seiten hin beleuchtete an bet ftanb 
be® apoftolifchen Borte®:, „$abt acht auf euch fetbft unb auf bie Kerbel" 
Rubere 5Öüd£per hanbcln oou ber Selbfiberleugnung, Von bet Belehrung, 
Vom grieben be® ßiemiffen®, (Sin Sdjriftchen mit bem Eitel: „Aufruf an 
bie UnbeMjtle«/ mürbe binnen 3a|te£ftift in 20,000 (SEetnplaren ber* 
breitet geharnte® (Sfiet, melier gu eben jener Beit ben Uretmoohnern 
^orbameriEa® gunt erftenmat bie gute Botjtfjaft bunt ©ünberhetlanb ber^ 
Eünbigte, überfefcte biefe Schrift eigens in bie Spraye bet gnbianer. 

Qm Qafjr 1660 erging an ihn ein Btuf naih Sonbon, ber ^muptftabt 
(Snglanb®, nnb (o bertanfchte er bte abgelegene Eorfgemeinbe mit ber gro* 
ßen nnb gläugeuben Beltfta&t. (S® maren in (Snglanb mieber georbnete 
Suftänbe eingefehrt; bie flkpubliE hotte nach menigen gahren ihre® Befte* 
heit® bem Königtum mieber meinen müffen, unb Bajter mürbe pm Eöntg* 
liehen Kaplan ober ^ofprebiger ernannt. gn biefer einflußreichen Stellung 
gab er fid* biete Müße, um eine Bereinigung ber berftfjie&enen Eirdjlichen 
Parteien unb fttidjtungen itt (Snglanb her&eipführen; aber ber Erfolg enb 
fprach (einen Bemühungen nitfjt (Sr mürbe Ebn ig® fein b lieber ©efinnungen 
berbörfjtigt unb feblteßlich mit bieten anbern ernftge(innten ©eiftltt^en be® 
3lmte§ entfett. So bon öffentlicher Eircblifher BtrEfamEeit auggefäjloffen, 
lebte er bon nun an in ber Stille in Slfton bei ßanbon unb gab fleh feiner 
(dßrift[teilenfcheu Eh üti gleit mieber hin, ^iett auch hin unb her in ben flau* 
fern SßribatgotteSbienfie, mnrbe aber infolgebeffen al® ($efebe®fi&ertreter 
%u fech® Monaten ©efängni® berurteüt, meinte feine grau, mit ber er fiefj 
lurg borher berehdicht hatte, mit ihm teilte, $lurfj nadjbem König Kart II. 
bie Berorbnung etlaffen hotte, monadf) anberSbenEenbe Gteiftliche ihre® 
©tauben® megen nxc^t angefodjten merben fofften, hörten bie Befolgungen 
nicht auf, fo baß er einmal frfjreibt: „Sie auf ftürmtfeber See eine Soge 
bie anbere brängt, fo folgt eine ©efabr unb Imlage ber an bereu." 3)agu 
!am im gnEjr 1681 ber Eob feiner treuen ©atfctn, mit metdjer er Eaum neun 
3ahre fang berbnnben gemefen mar. 

Sie er uua&läffig an feiner eigenen BerüoffEommmtng, fomie an ber 
Befferung berer, bie um ihn maren, arbeitete, fo hatte er auch einen offenen 
Blid unb ein meite® §erg für ba®, ma® mir äußere unb innere ffftiffioti 
nennen, „(S® ift ein }rf)tner glichet ©ebanfe," fagt er einmal, „baß fünf 
Sech fiel ber ffftenjibbeit immer noch Reiben (inb cberffEohautmebatter, unb 
baß bie djriftlithen gürfien unb B^öiger nidjt mehr für ihre Belehrung 
thun," (Sr freute fidh barum non bergen über ben ffftifßottSeifer (Sliot® 
unter ben gn&ianern unb tfjat, ma® er fonnte, um fotdße Beftrebungen 
gu fDrbern, 

fihtx audfj för bie 9?ot in ber nüchfteu Umgebung hotte er offene Wm 
gen; tn bem frihönen Beruf, p (uthen unb fclig gu machen, ma® berloren 



ifl, wollte er e§ feinem £errn getreulich nachthun. Darum bot er alles 
auf gut SBieberbringung ber Verirrte«, gur Befferung ber S3after haften, 
gurUnterftüfcung ber Sftotletbenben, tnSbefonbere gur^flangung unb pflege 
eine® chrifilkhen ©eifteS in ben gamilten, ©o mir fte er unermüblidf) 
bis gu feinem Stöbe, unb auch auf feinem lebten Stranfenbett geigte er fitf] 
noch als einen bcrofthrteu itnedjt ©otteS. Qn feinen greunbeu Jagte er 
einmal: „3h* kommet hierher, um fterben gu lernen, 3^3 berfidjere euch, 
baß euer ganges ßeben, mag eS noch fo lang fein, Saum hinreicht gur $or* 
Bereitung auf ben %ub*H ©eine gange Hoffnung grünbete er auf bie freie 
©nabe ©otteS in 3efn, ®tefe ©nabe ©otteS öerberrltchte (ich auch 
an ihm unter aßen Seihen, fo bafj er einmal fagen fonnte: „3dh leibe ^etn, 
aber ich habe gricben," ©eine lebten ESorte waren ber äuruf an feine 
greunbe: „Der £err lehre euch fterben \" ©o entfchlief ber treue $ nedjt 
©ottel am 8. Degember 1691 im SUfcer bon 76 ftahren. 

3Jii)ge fein Slnbenfen unter uns tut ©egen bleiben, unb fein Büchlein 
Bon ber ewigen 3tuhe ber ^eiligen noch manche mübe ©eele erquitfen unb 
ftürlen unb gu einer feligen Heimfahrt bereiten 1 

Cutljers £ob ber XHuftfa. 

<Es foü mit Wohlgefallen 
Die redete JTinßfa; 
£äjjt fie ihr £ieb erfchallen, 
3ft l£roft unb ^reube ba ; 
Sie fdjaffet guten HTut 
Unb ma^t bas %rg 3uf rieben 
3THt bem, was (Sott belieben; 
3fi ein gar wertes <3nL 

Den böfen (Seift begwang, 
Dafj fth ber Honig trofte 
Unb ihn oon Pein erlöse 
Der Satten mtlber Klang, 

HIs fchöne (Sottesgabe 
(Sebührt ihr fob unb €ljr, 
Sie mufj bte Stelle haben 
(Bleich hinterm tDort unb £efjr« 
3hr ift ber Satan feinb, 
Do^ fann fte ihn oertreiben; 
3hr mufj ber Sieg oerbleiben, 
So mächtig fie erfcheint 

Die ITEufcfa macht mtlbe, 
3ft halbe Disgiplin 
Unb wehrt gleich einem Schübe 
Dem, was ju breift, gu fiihn; 
3ft eine feine Kauft, 
(Erhält bei guten Sitten 
Unb fleh in unfrer mitten 
KUgett in hoher ®unfl* 

Das will bie Schrift uns meiben : 
XDenn Saul bem cSeift oerfiel, 
nichts halfen ihm bie E)elben ; 
Doch Daoibs bjatfertfpiel 

Drum foll man ftets gewöhnen 
Die liebe 3ugenb bran, 
Damit fte ftd? oerfchönen 
3hr irbifch feben Fann; 
Bis nach ber 3ahre (Sang 
IDtr, mit ber (Engel <£ t^orcit 
Dereint, ben f^erru oerehren 
U7it hitnmltfdjem (Befang, 
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fjmte nnfc Ifamiüu* 

^etgeRTeti. 
$Jlutter, ^Kutter, mein SHafenjiMchen ipt gang beTtrodCnet," fagt 

mit ksjränen in ben Magen bie tfeine ®ßi unb geigt ber ßRutter Me melle 
hSflange. „3a fteh, mein Kinb, bu §a\V$ betgeffen gu befliegen; unb 
hab id) MdE* nid)t töglich baran erinnert?" 

©art begraben bie Kinber ihr SBögelcfjen, SBiele ^eige frönen faßen 
aufs ®tab* ©odj e£ ift gu fpät* ©ie Kinber hatten mit ben Eltern eine 
Heine Steife gemacht unb ben SSogel gu befargen be r g e f f en, ®r mar 
bat junger unb ©urfi betfchmadhtet, unb feine noch fo leigen Sfjtänen 
roedten i^n mteber auf* 3n tiefem Kummet unb mit bitter« Mntlagen im 
bergen fifeen fie an bem QkaBe ihres toten SieblingS* 

©ie|f bort in jenem ©tübdjen fifet ein armer SanbrnerlSmann* ©ag 
um ©ag unb auch gur 9Gacf)tgeit hat er gerafft, um feine Arbeit fertig gu 
befmmnen* STCun ift ba£ Berl guftanbe, Unb mie not fhut eS audj I ©ie 
hinter matten auf Stot* „Wut ©ebulb, jebt bringe ich @e£b unb Brot/' 
G£r trögt bie Arbeit §in gum reichen £errn* gut, lieber ftfletfler, 
aber idh miß eben auSfafjren; morgen fdjidEe ich baS (Selb*" ©raurig geht 
ber arme Sßtann baöon* ©odh bis morgen ift ja nicht lange* Mber ein 
©ag nach bem anbern bergeht, eS fommt lein ©elö* ©er reiche Sßann bat 
eS nur bergeffen* ©r ahnt nicht, maS fein SBetgeffen für ben Firmen 
bebeutet, er meig nicht, mie meg ber junger tfjut 1 

$iet im Kämmerlein liegt ein armer SSermunbeter. ©ie ßftaf chine 
|at i|m ein SBein ferner bef^äbigt* ©er Söote eilt gum Mrgte. „Ber ift 
ber SOiann ?" lautet bte ^rage* (Shriffoph SBrenner ift’S, 3n ber ©üben* 
gaffe mo^nt er 91r* %X hinten auf bem |>ofe* „9iun, eS mirb fo eilig nicht 
fein; id£j tuerbe lummen.'' ©er arme Kraule feufgt unb fto^nt unb ficht 
berlangenb nach bem genfter, ob ber Mrgt nicht halb borüBergeht, ©oräj 
ber fommt Ijeute nicht. ©en anbern borgen mirb ein neuer ©ote gu ihm 
gefanbt, „Mfh, ich gab eS rein üerge ff en." — 9lun lammt ber Mtgk 
©odh eS ift gu fpöt; ber arme (£hriftaph hat fein ©ein berlaren, mit 
genauer Wut mirb i%m baS geben nodg erhalten, er bleibt ein Krüppel unb 
Bettler fein geben lang, 

ift ein laltet ^erb^tag* ©er 5&ater mar mit feinem Tjagrigen 
©Ddjtertfjen auf bem SRarlte ber benachbarten ©tabt gemefen* Wun fahren 
fie gurücf* ©a fleht bie ©orffchenle* ^ter barfTS bach nicht borübergehem 
©ie 9ßar!tleute lehren ein, ©er SSater fprid^t gu feinem Kinbe: „Sleib 
hier auf bem Sagen, bu geharft nadh nicht in bie ©chenle; ich fomme halb 
mteber,'1 Ür fe|t firh an ben ©ifd£j unb füngt an, ben unfeligen S3rannte 
mein gu trinlen unb mit ben „fcfjmutigen" Karten gu fpielen* ©a bergcht 
©tunbe um ©tunbe, unb feines atmen KinbeS h^t er gang bergeffen, 
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SettunKen Kommt er enblic^ heran®. £a fifcfc fein emsig liebe® £ödßterlein 
gans sufammengeKrümmt Ritter kr ©hißent^ör auf kn Kalten ©teinen. 
®em armen Sink mar1® fo Kalt unb nnheimtich brauten auf bem Sagen 
in bet finfiern Stoßt geroorkn* ®a mar*® h in nute rgeKlettert unb mailte 
Üitm Sätet hinein in bte marme ©tube, Hber kr itiüfte ßärm ba brinnen 
batte e§ gurÜdE gehalten* ©o in bet sufammengeKauert mnrbe eg ge* 
funben — ftarr unb ftetf. $>ie fcßmere ©rKältung ßatte ba® S?inb ßänglidb 
gelähmt, fo baß eg ein traurigeg Seben teil! im Sett, teil® cm Brüden ber* 
bringen mußte. ®§ mar ein jammerbolleg Silb, bieg atme gelähmte 
Mäbdßen, eine ergreifenbe Sluglegung su km Sorte: „S4 mitt bie ©tf nk 
kr Sätet h^imfucßen an ben ffiinkm/' 

©ich bort in kr ^eßermohnung bag atme Seib mit kn hungernbett 
unb frierenben Sinken — fo ftfeen fie sufammengebrängt im SinKel am 
Kalten Dfen, ©g ift ©onnabeukSlbenb* „$4, tnirb bet Sätet nidjt halb 
Kommen unb ©elb bringen? ©eh, Siub, unb fteß, ob er nidfjt brüben fi&t.w 
$er kleine geht unb gudt burcß bie genfter, So, ba fifct et int ©cßnap®* 
laben unb trintt ein ©lag umg anbre; unb ber Sitt fdßientt luftig ein unb 
mahnt: „Stoch ein®w — unb „noch eing V* Unb bet kleine geht ttaurig au* 
rücE unb ergählt'g bet Butter, unb bag ©efüßl beg Sexlaffen=, Sergeffem 
fein® beugt bag atme grauenßerj su ©oben. 

$iet auch ein einfameg ©tüb4en, brin ein junge® Selb, im Slrm ein 
tteugeborne® Sinblein ßalteub — a4, tuenn’g bodj ein Seib märe, bur4ä 
Saub bet heiligen ®ße km ©eliebten öerbunben I ©o ifiT® teikr nkßt 
^eilige ©4müre genug hot et ißt gegeben, unb fie hat fid) betfjören Iaffen, 
Unb nun, ba fie bur ©dhant unb ©djanbe ißt 9lngefi4t bot niemanb gu 
erheben ber mag, ba ift et babongegangen unb hot f4nöbe feine heiligen 
©elfififae b e t g e f f e m 

Siebet ßefet, ift bie® Sitb ober ba® borige ein beretnselte® ? ©eß bin 
©tabt ßu ©tabt, bon ©otf su ®orf, jaßrau®, jaßrein — bu finbeft eg immer 
mteber« Sm ©lenb, in Sammet unb ©d|onbe b e r g e f f e n fein bon ben 
freien, bte man bte treuften mäßnte — metcß bittre® Seib I 

Unb mieber ein 33ilbf ©in alter Sätet, eine alte Mutter ftijen in 
ißtem ©tübcßem % et Kn mm et ßat tiefe gur4en in ihre 3tnge ficßter ge* 
sogen; Sürftigteit ift überall in bet Kleinen $lu®sügfermoßmntg gu feßem 
$lber bott btü&en im großen Sauetnßau[e, mo bie jungen Seute moßnen, 
bet ©oßn unb bie ©äjmiegertönter, ba geht*® ßodj ßer. ©® ift heute Saft* 
nacßt unb gute® ©ffen unb ^ttnKen bie |)üne unb gübe! Unb hier — ein 
magere® ©tüdlein 33rot,mit Summe rtßrünen beneßt,ift ber Sitten ©ßeife, 
® a® ift ber Sinbe®banK, $ a® fünfte ©ebot ift ganj bergeffen,-- 

liomm mit, lieber Sefer, gleidh f4xäg Übet im niebttgen ^äugcßen 
audß ein alte® ©Uernpaat, ©ie haben fidh’g in früheren Saßten abgebarbt 
am ©ffen, ja an adern, al® bet begabte toabe, ißt ein&ig Ätnb, ftubteren 
fobte* Unb et ßat ftubiert, ift ein groftet, gelehrter 0ett gemorben* Slber 
natß Sätet unb Mutter fragte er nidßt meßr, S e r g e f f e n 1 bergeffen I 

©nblitß ber Schluß deiner rußte ben anbern, ®er ba® fdjreibt, hat 
aucß einmal etma® bergeffen, ma® ißm fange auf bem ftersen unb ©eraiffeu 
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gelesen Sjat (Er gebeult an ein arme®, inigfticfttrfjeS Selb, auf beffen gu* 
genbgect mancher bunfle gfcd Tag. Sie befinbet fich in [chmerer Seiber 
unb Seelennot gbr lebtet ©tünbtein ift nahe. Sie fdfpicCt einen Boten 
unb läßt Bitten : „Idj, tommen Sie noch einmal V* $ocb e$ ift nicht gleidj 
möglich. <£® mtrb bi® morgen berjdjoben; e® mtrb berge ffen. Unb am 
anbern £age mar fie tot, unb iljre® fcergen® Sunfch nub Bitte mar nicht 
erfüllt morben. Ba® hatte fie üießeicht noch Jagen, noch belennen, noch 
Bitten voollen ? Unb ber e® tiergefjen hat, muß bie ©äjulb tragen, baß ber 
armen Setbenben ber lebte Eroft, bie lebte (ErqutdEung nicht guteil mürbe, 
üergefjen — mie (ferner !ann fofdg Bort auf bem feigen unb ©emiffen 
liegen 1 

Sieber Sejet, bie rechte Siebe, bie redete % reue bergt ßt nie* Unb haß 
bu beiner B flicht öergeffen, Jd}iebT§ nic^t auf bein ©ebädjtrii®, fdjiebT3 auf 
bein fterg, bein bie rerfjte Siebe fehlt. 

Unb miüft bu biefe Siebe für beinen Mitbniber erlangen, Jo fteHe bir 
bor bie Seele bie Siebe beffen, ber nie bergißt, ob auch ein Seib ihre® 
ft'inblein® bergaße. Unb an biefer Siebe lerne lieben. 

3)er ©err Bat mein nod) nie bergeffen, 
Bergiß, mein ©erg, auch feiner nicht! 

38te es in ber glje ju flefien pflegt. 

Oft recht fehlest $a® ift aber auch gar nicht munbetlidj, $?a® 
bißchen Siebe, ba® man mit in ben ©ßeftanb gebracht, oft genug lei ber un* 
reine Siebe, fya\t in ben Schmier igle iten unb Bi betm artig!eiten öc® Seben® 
nicht Stanb unb Stich. (E® geht überhaupt im Seben ohne Streng unb Seib, 
ofynt mibrige ©egeuminbe nicht ab; ja im ambe mirb ba® Seib fich 
eigentlich betboppeln, benn gu ben Prüfungen unb Sibermärtigfeiten, bie 
beiner märten, treten biejenigen hingu, bie beinen ©atten betreffen. So 
e® nun mit rechten gingen gugeht unb jebe® be® anbern Sohl unb Sehe, 
Suft unb Saft, greube unb Selb auf bie eigenen Schultern, üielmetjr auf® 
eigene ©erg nimmt, ba macht man bie glüdtlkhe (Erfahrung, baß geteilte® 
Seib gum halben Seib, geteilte greube bagegen gur hoppelten greube mirb. 
%a geben am Sfranlenlager be® ©atten burehmachte Möchte einen munber* 
Jamen Sfitt ab, bie feigen gu üerBinbett, 

®och mie oft geht e® fo gar anbet® I *£er Wann mirb mißmutig, un* 
gebulbig über bie langmierigt $ran!l)eifc Jeiner grau, bie grau ärgert unb 
ereifert fich aber be® Manne® UngefchitC, jebe® bürbet bem anberen bte 
Sdjulb auf an bem unb jenem Mißgefchiif ; ber ©atte menbet fich, memf® 
bähe im bunfel au®Jieht, gu ben gr üblichen, fmht Settbertreib unb Ster* 
gnügen außer bem ©aufe unb laßt feine ©eföhrtin trauernb, mit bermun* 
betem ©ergen, ötetteidEjt JdjmoÜenb unb groflenb baljeim. 

Unb ba® ift noch nicht ba® Schlimm ft e; ein anbere® ift noch geführ* 
liehet, Brautleute haben fidtj fo gu fagen nur im Sonntag®ftaat gefehen 
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nnb gelaunt, uumifllurlidj teerte jebeg bem anberen gegenüber (eine beffere 
©eite Verbot; man traute einanber nur ®nteg gu. fltun tjat man (eine 
Saunen nnb 3BunberlidE)leiteH, feine ^feßler unb Unarten, mit einem Sparte 
feine ©Hüben uirfjt an ber ©ifjmetle beg eßelidjen Sebcng prüf!taffen fön* 
neu. %ni täglichen gufamntenleben lernt man fid) er ft lernten, mie man 
eben ift im Bllltaggffeibe. 35a tjaft bie Siebe, metdje „bliub ntadjt," nid)t 
lange bar, 

Unb ob all ben Bieibungen nnb Biegungen beg BWtagglebeng lummen 
bie nur pgebedten geiler nun erft redjt gum Sorfdjein, mie ber SBetgen 
ba§ Untraut Eferöorfbtoffen lagt, beffen ©ame pbar in ber ®rbe ftfilum' 
merte* 3^^ tragen mir bie ^eiHo(e Unart im bergen, ben ©ptittev 511 

fetjeu in beg Blfidjften Bluge, nicfjt aber ben Salten im eigenen ?lnge : mir 
Ijaben ein Ja fcfjarfeg Sluge für bie 3re()ler anberer, ein gar blinbeg für bie 
eigenen, S5He nun ? 3)a ftüßt fid) jebeg an bem ©tadjel beg anberen ; bodj 
je uieljr man fidj bar an reibt, befta munber mirb ba® §erg. 507a n matfjt 
bem hatten Semetlungen, Sarmürfe, oft in gereistem £one. (Ein partes, 
ran^e§, bütereg BBort rnft bem anberen, 35a$ füljrt gu einem Btidjten unb 
Bienten, p einem Urteilen nnb Serurteifen, mobei jebeg bag lebte Sort 
befjalten mitf, btS man in Aufregung unb Seibenidjaft augeinanber getjt, 
menn'S nirfjt p ©djlttnmetem lammt. Bieter üerfteljt man fitfj nidft 
mefjr, bleibt auf gekanntem guge, big eg gu einer neuen Bteibung lammt. 
Benn'g gut geßt, mill gmar eineg bem anberen bergeben, aber feineg ben 
erfien ©djritt tfyun. ©o mirb bag (Eig nidjt gebraten; grallenb gietjt man 
fidj in fidfi felbft gurüd ober man flücfitefc gu BtadjBant, bie einen „bergen," 
b. 5* bie un§ retf)£ geben, bieüeidjt gar ben §aber fdjüren, 35et ©atan fjat 
ja feine $elf ergreif er, bom Saffgmunb „teuf elf üdjtigM genannt, bie iljr 
Vergnügen barin finben, frieölidje (Eljeu gu bergiften aber eine entfianbene 
Kluft 511 ermeitern* ©o rietet fid) in fo mancher G£E|e eine ©djeibemanb 
auf, anfünglid* bünn mie ©pinngemebe, Jdjlieglidj mie eine Mauer fo bidjt* 
— Sar aflen biefen ©efaljren bemaljrt nur bie Siebe, mefdje langmütig 
ift unb freunblidj, bie nid|t ba£ 3fire fudjt, bie fid* ui rißt erbittern laßt unb 
fid) uid|t ungebärbig pellet K, fl Kar, 13.) BBo foldje Siebe bei Mann 
unb Beib im fmufe nnb in ben Jpergen mcbitt, ba ifl ber dßrifilidje !Ebe* 
ftanb ein Sorßaf beg ©imtnelg. 

ISuttct unb %tyta. 

BSenn einer Mutter bie £ad)ter ßeranmärißft, an ber ttjr ©erg ^angt, 
bann fragt fte ficB mobf: „SEÖag gebe idß i^r einft mit, menn ber öoebgeitg^ 
tag lammt, ber fie mir aug bem $au(e fü^rt?" — Unb ip fte eine gute 
§augfrau, bann fudjt fie gu fparen, legt jeben £bnler forgfaltig beifeite, 
baß fie intern Kinbe eine SluSfteuer befdjaffe. 

©bare nur f orgfältig, bu treue Mutter! ^(ber miüft bu beiner ^odßter 
eine $abt mitgeben, bie fie glüclfidjer ma^t alg bie reirßfte Slugpeuer, fo 



geroöhne fie ftfiftgeitig an tüchtige, ernfte ^ flt<h terf Ü £1 ung. Eib 
ihr, menn bie ©djulgeit üorüber iß, in beiner ^üuSlichfeit einen feßgeorb* 
neten SirlungSlreiS. ßehre fie, im dienen fflu Eltern unb Eefchmifter bie 
greube ihres SebenS fmben. Saß fie etroaS Wuchtiges lernen unb i^ren 
Eeift bitben, baß fie, füllte eS einmal nötig tuerbcn, eßrenmert ißt tägliches 
Stot berbienen lünne. Saßre unb pflege in it)r bie Erkenntnis beS 
göttlichen SorteS unb bie Siebe gum £>etrn, bie fie aus ber Schute unb beut 
^onfirtnanbenuntemriljt unb bon bir, bn treue Mutter, empfangen hat 
$eige ihr ben Seg, auch über ben Steil öeS ftaufeS ^inau§ ihren (Glauben 
in tätiger Siebe &u bemühten, gumal an armen Sinöern, kraulen unb 
!JZot leiben bem ®enn eS ift für ein fanget, in ber ©löte beS SebenS ßeljen* 
be§ Menfchenfinb eine Snnbergabc, aucf) an bet £rü&iat bet Ernten teil* 
äune^men unb bem ©errn für empfangene Bohlthaten an benen, bie et 
fein eigen genannt hat, ©antbarleit &u erroeifem ©oEcheS %$un unb 
SBirEen mirb einet Sungfrau gu einet Wusfaat für unb Emigteit 

Seiber fehlen bieEe Mütter barm, baß fie für bie WuSfüHung eines 
ernßen SebeuSbemfeS ihre ^üdjter fa mentg barbereiten, ©inb btefe Ion* 
firmiert, bann fallen fie alSbalb in bte große ®S eit ein treten, unb oft genug 
roirb nun alles auf baS einzige Qkt gerichtet, baß fie VetfaEf finben unb ge* 
fatfeii lernen, Vom Unterricht betont men fie noch berfthiebeneS &u nafdßen, 
nämlich fo bief, als fte bebürfen, um in ber Eefetlfchaft firi^ (lug ober tuohl 
gar geiftreid) unterhalten gu Eönnen, Wurf) lernen fie ftiden, Slatiier fpie* 
len unb malen unb berbringeu übrigens ihre Seit mit Üfmnanfefen, 
Toilette, Vefudjen unb Träumereien in mögtichfteu Unge&unbenheifc* BaS 
fie einft Tü^HgeS in ber ©rijule gelernt haßen, ijt bafb bergeffen, — unb 
ttm bleiben bie Einbrüdfe auS bem Srnifirmanbemmterricht unb Sonfirmn* 
tion ? Unter ben Eitelleiten beS TageS finb fie batb in alle hier WSinbe 
bermeht Vielleicht gehen fofche Mäbdßen noch ©nnntagS gut Sirdje, 
W&er maS be&eutet ihnen baS ? ES ift eine Wnftan&Sbifite, bte fie bem lieben 
©ott machen. 

Eine 3eit lang ift ein unerfahrenes Mübdjen bon ber neuen Seit, bie 
ficfj ihr cröfjnet hat, mte beraufdjt ©te merft e§ nicht, baß fie bau ihrem 
beften ©rfjtnucfe in ber Süßenei biefcS Treibens eine ißerle nach ber anbern 
berfiert WÜmühli*h kommen bie ©lunben, in benen fte fpürt, baß foldf) 
Treiben leer unb (dja! iß, unb mol)! ihr, trenn fie noch traft hat, fidj ihm 
gu entreißen unb ben Scg gu ben mahrhaftigen Eutern unb gu bem lebem 
bigen Eott gurücfgußnbem Wb er biele finb gu fchmadh bagm ©a§ Eenuß^ 
leben hat fie bereits entnerbt, leine $anb iß ba, bie fkfj Sttr $ilfe ihnen 
bietet, unb julept teben ße fich ein, baß es einmal fo fein müffe unb, um 
nicht ber Unruhe unb ben dualen übet bie Eefahr eines ber fehlten SebenS 
gut Veute gu merben, fangen fie an, in bie traurige atmen big (eit ihrer 
ßebensmeife, Jo gut es gehen miü, fidC) fchicfen, WlS eingiger WuSmeg aus 
bicfen Srrgüngen erfcheint foEdj einem armen, bon bielen beneibeten 
Stinbe — bie Verheiratung. ®ann — fo benlt fie — mirb mein Seben enb^ 
lieh einen gmedC haben, unb ich habe einen Vetuf gefunben 1 Vielleicht 
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Gelten ihre Hoffnungen in (Erfüllung. 9fber gefchießt bol, melche Bürg* 
fcfjaft bringt fie beut Sßanne, ber fein ^efcfjidt an bal ihrige bittbet, bafür, 
baß fie iljn unb fein Hau! mit Seben, greube unb Triebe füllen mirfa ? 
Befche Vorbereitung für ben ^eiligen (Ernft beg mütterlichen Berufe! ftnb 
ihr bie ^ugenbjahre flcwcfen ? Birb bal gamitienleben, in öeffett Sbtitte 
fie treten fott, burdj fie Pon ben Se&euSftrömen beg ©laubeng unb ber Siebe 
geträntt merben? Ober mirb eg hüftf flfl& arm bleiben, ob Pietteidht auch 
mit bunten giitteru behängt ? 

über mie oft gehen ihre Hoffnungen Erfüllung J ®ann Per* 
geht ein $ahr um bag atibere, unb jebeg bringt ihr £äufchung, Hat fie 
attctn auf! Heiraten ihre Hoff nnng gefegt unb ficht fie fieh enblich im ©tiche 
gelaffen, bann sieht in bag unbefriebigte ©emüt bag @ift ber Bitterleit 
etn unb macht eg für greube unb Trieben unempfänglich* BSag hilft ihr 
Stlabierfpiefeu ? Bag ihre Dtalerei? Bag ihre fdhöne Toilette? Bai 
ber £ang unb alle gefeHige Steift? SSichtl hilft eg ihr l (Einen Sebent 
beruf fudht fie unb finbet feinen, unb bag Beße über tierlorene gahre, über 
Pergenbete Äräfte, über eine aulfichtllofe fchnürt ihr bag §erg 
gufammen unb preßt ihr ©eufger unb Ehränen aui, Pon benen bie Bett 
nicht® fieht unb nicht! hört. Unb bie Blüte, bie einft fo hoffnungsreich fi<h 
gu entfalten Perhieß, mefft ab in frühem Herbfte. 

3hr HJtütter, bie ihr eure Töchter gern glüdlicfj fäßet, fönnt ihr eg 
Perantmorten, baß iBr in falfdher Siebe fie biefem (SJenb entgegenführt? — 

feinen %\i§ madjcit! 

®ag märe mir eine faubere Hausfrau, auf bereu $ifch man bei 
tag! noch bie SCaffeetbpfe bom borgen unb beg ?lbeubg noch bie ©Uppen* 
fdhüffel bont SKittag antreffen mürbe, ^ein, eine grau, bie metß, ma§ 
ihre! Berufe! iff, macht nach jebem ©ffert fogleich mieber reinen £t[ch* 

deinen Xifch macht aber Überhaupt jeber orbnungüiebenbe äfteufch. 
®enn ba! geht nicht an, baß man bie Brofamen, ©peiferefte u. f.m, bon 
einer aßahlseit gut anberu liegen taffe, um bann am@am@tag g.B, jemeilen 
große Stiphreinigung gu halten, Barum, braucht nicht getagt gw merben, 
Hin Hatibmerfgmatut, ber BeffeOung über BeftelTung, Auftrag auf Auftrag 
anuimmt, aber troß aller fdjönen Besprechungen unb langen Beteuerungen 
mit feiner Arbeit hoch nie auf bie angefagte 3rit fertig mirb, ber gefällt 
mir nicht märe beffer, ber ttftaun machte borerft einmal reinen Sifch 
unb nähme bann mieber Aufträge au ober gäbe mentgftenS bann erft mieber 
beftimmte Berfpredjen, bie er halten fanu, Unb bergreunb, ber mich trofc 
aller grenubfchaftlbegeugungeu Boche für Boche, Btonate lang auf eine 
Slntmort märten läßt, meit er fo unb fo Ptele Briefe noch guerft habe fdjreU 
ben motten unb au! biefem ©runbe unb au! jenem ©rnnbe öa! ©chreiben 
an mich berfchoöen habe, ber ift auch flicht nach meinem Hergen* deinen 
Eifch machen, fofort, ehe anbere, neue ®inge bagmifdhen fommen! 
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$l&er ifi mein ©ifcG benn immer rein? ©inb uicGt ^ter norfj ein paar 
SReftcGen a&guroifcGen unb bmt nodfr ein pmx naffe Stetten aufgutrotfnen? 
§abe idj ntdf|t ba nocG eine alteSdjulb ber Siebe abgutragen, baut nod) ein 
BSort ber BerföGnung gu (preßen? $lrfj ja, tuir fe^en un§ alle an £tfdje, 
bie mir borerft Götten rein madjen füllen; fcEyliegen neue $reunb(d)aften 
unb Jütten nodG fo manche ben alten greunben gegenüber gu er* 
füllen; ^ören neue ^rebigten an unb Gaben nod) nidjt befolgt, ma3 üor 
acGtSagen gejagt morben ift; tefen bie froGeBotfriGaftbon berBerföGnung 
mit ©ott unb Guben ben ernfienSRuf gur Buße nod) nidjt gu bergen genotn* 
men; maßen anbevn ben BSeg geigen unb Guben felber nocG gu roenig auf 
ben gü|rer geacGtet; bringen neue Bitten unb Anliegen tmrßSotfc unb 
Gaben Uftn für ba§ geftrige Brot nocG nidjt $>anf gefügt 

©er ($Gnft foßte jeben borgen, eGe er an fein ©agetuerf geGt ftd§ 
fragen: B3a§ liegt für Geute atfe§ auf meinem ©ifcG? unb jeöen Äbenb, 
eGe er (eine Gingen (fließt, ficG prüfen: 3ft mein ©tfdj für Geute rein 
gemalt? unb taenn je, fo ift beim gaGreSmedjfet foldje grage feGr am 
Bta^ ©urcG ein foldGei „reinen ©ifdj madjen" mürben mir immer beflere 
$au§Galter merben gu ®otte§ ©Gre, gu ber Brüber Beftem unb nidjfc gu* 
le^t gu unterem eigenen ®eit. G, B. 

ijeimnjelj. 

3m Kampfe biefe^ £eben* 
3iet)t bei uni etn gar oft 
3 n mitten ft fl e *3 Strebend 
©ic Sdjnfnäjt unöerljofft; 
©aä Seimen nach bem lieben, 
©cm trauten SaterfmuB, 
©aS i[i unS treu geblieben 
3 h Sturm-- uub ftamtffgebrau^ 

©ai §au3, ba ein[t mir träumten 
©er Üinbbeit flulbrteti Staunt, 
©er ©arten, ben umfitumten 
©er ©irn>unb ftpfel&aum, 
©a toit gefpiclt bie Spiele 
©er tf inbljcit JorgentoS, 
2lni [Indien 3acb bie 9Jtül)le 
3n grüner gelber Sdjofj; 

©er Set rer, ber unS lehrte 
SSoin cnj'gcii MenS^rt, 
©te .fiirtte, ba mau b&rte 
UllS ßinb baS ©otteSmort: 
Ster unfern klugen (leben 
3m Filter fie nndj gut, 
3)iau fp&rt ber Einbe Selten, 
©ansnler man geruljt. 

Unb üb mir lange fliehen 
Suhl an§ bertt ^ater^anS 
Unb feinem füllen ^rieben 
Unb manberten Innaud 
3n alle Seit; mir beulen 
©ed ißaterbaufeS ®tüd, 
3ur alten ^eimat (eufeu 
Sir gern ben £01 Uf gurftit. 

©oft gab ein anber Seltnen 
Uioib unB tu unfer £>erj, 
0, laß blr ba§ nicht nehmen 
3u unb in Sdjmeq ! 
©as ^eimmef) gilt ber £dtitat 
3n em'öer ^errü^teit 
200 itad) ber Ccrbe 21uBfaat 
©ie (Snüe i[l bereit. 



— ei - 

JUt* bom itridje bov Jlatitr* 

C£ttw Steife ttadfi &mt 2tf<mbe. 

Bemt man eine ©ifeubahn nach bem 3Jtonbe Bauen lünnte, fo mürbe 
man mit einem Schnellguge in einem Ijafbcu Qahre Bequem hiufatjrcn 
lümten; ba fie% aber noch lein SedjniEer $u biefcm $an gemelbet hat, fo 
Bleibt fein anberer Beg für unä um ^injufommen, als im Reifte hingu* 
fahren, $)agu brauchen mir feine £age unb Bodjen, fonberrt mir fbnnen 
bie 85,000 Stunben in einer Setunbe burcheilen. dichten mir unfern SBfitf 
gu bem friedlichen Sftachtmanbcrer, ber am ©ortgont herauffteigt, unb mir 
fmb ba*—ffCtrtüahr, eine großartige Belt tritt un$ Dor bie Eugen! $iefe£, 
emigeS Sdjmeigen herrfcht um uns her, beun hier gibt es ben genaueren 
gorfchungen nach ^eirte Suft, folglich fann es auch feinen Schaß geben, 
Eie pfeift bcrSinb über bie fallen gelfett, nie platfcäjert eine Baffermefle, 
nie riefelt ein 33ach über glatte Steine, nie fliegen Baffen über ben fnljt* 
fdßm argen ©intmel, an bem felbft am Mittag bie Sterne mit faß bien ben* 
bem Sichte funfein. Unerträglich heß leuchtet bie Sonne, unb faimt feinen 
bie Engen ben ©laus ber ton ihr beleuchteten 33etge unb Reffen ertragen* 
Unbur«hbrtngliehe, hedfefchmarge Schatten ftedjen fcharf üam Sichte ab unb 
berieten ber gangen Sanbfdjaft einen hüchft fonberbaten, aße unfere 
gemühnten ^orfieflungen erßhütternben Euftrich* $on jebem ©egenßanbe 
ficht man nur bie beleuchtete ©affte, bie anbere ift in fdjmarge ginfterniS 
gehüllt unb für baS Enge nicht tmrhanbeu, Betl feine £uft torhanben ift, 
bemirft bie Entfernung leine Schm üchung in ben färben; äße! ift enimeber 
unerträglich heH aber fchmarg, 

©aben fith nun unfere Eugen an bie ^ünbbefeud&tung gembhut, fo 
fehen mtr un! auf einen gerflüfteten gelfengifefel beriefet, ber 6000 guß faft 
fenlrecht fidfe aus ber Wiitte einer großen freisförmigen ©bene erhebt, auf 
bie fein Schatten ein gemaltigeS fdhmargeS $)reiedt geidfenet, ÜlttigS um 
biefe mehrere teilen große ©bene erheben fich üußerft fteile gdfenmünbe, 
beren milbgegacfte ©ifefel unfern Stanbpunft noch meit überragen unb uni 
bie me itere EuSficht Oerfpevren.—Bitten burch bte ©bene hinburch unb faft 
bicht am guß unfere! Berge! gießt fidfe ein breiter fchmarger Strich, mie 
ein gluß bon Einte, unb führt fogar mitten burdfe bie himmelhohen Bünbe, 
meldfee bie ©bene einfthließen, Ea! ift ber Schatten einer S£5Ö0 guß Brei* 
ten, unermeßlich tiefen Schlucht, einer fogenannten Eiße, mie fie manchen 
Krater auf bem Etonbe burd)ffealtet* Bon beut ©ipfel aber, auf bem toir 
flehen, laufen üerfhiebene Strahlen im Boben mie gefrorene glüffe nach 
mehreren Seiten hm* ©rftaunlich leicht fühlen mir un£, benn fyw ift aße! 
fedfcStnal mentger fdfemet als auf ber ©rbe, ©in trüftiger 2Rann miegt 
30 Bfunb, unb eS ift un!, als ob bie gering ft e Straftentgiehung genügte, 
um uns haushoch &u erheben, Su unfern güßen liegt ein große! gelf ftüdE; 



mir jlu&en mit bem guße baran, unb bie SUtafje, Me gmei (lade ätfämter 
nid^t Bemegt Jütten, ftürgt ben (leiten ftBbang hinunter. Sir fe^en fie 
immer Keiner merben, an öürftebenbe Eden fitfj flogen, in Trümmer fier* 
(bringen unb enblidb in ber Tiefe Der(d)rotnben, aber mir ^ören !ein 
räuftb, feinen ftlang, leinen Saut; eS ift, als ob nur SBilber un§ umgeben, 
— §aben mir bii je^t MjneSuft auf beut Stfoube au^gebatten, \o groingl 
un§ nun bie immer unerträglicher merbenbe Temperatur gut TOfafjrt, 
Tenn mä^reub im ©Ratten eine^älte uon etma 100ab (CSdftug) berr(d)t, 
bum Sdtraum über un§ einftrömenb, |o treffen uns bie ©onnenftrablen 
mie fllü^enbe pfeife, unb bie üon ihnen erbarmten Reifen fangen an, eine 
Breunenbe^ripe gurütfgumerfen, Unb badj märe noch manches gnterejfante 
gu beamten, tute g.B. bet ftet§ gunebmenöer &ipe mäljrettb be§ 200 ©tum* 
ben langen *01 onM^tfad) mittags 3^mei|trDpfen auf ben greifen entfielen 
unb gfüfftgleiten fid) hüben, dä ift bai aber leinSaffer, (onbern Per* 
fdjiebene Körper, felbft SDletatfe unb ©djmcfel, fdjmeTgen, um in ber barauf* 
fofgenben Sftacbt mieber au erftarrem ferner märe ei autb intereffant gu 
(eben, tute uadj einem langen, 15 unferer Tage bauernben ätfonbtnge bie 
©onnenfdbdBe fcbnmtbet unb bann bie drbe am bunMn Monbbintmel er® 
fdjdnt. Tiefe prcubttoaKe, biergebnmat grauer als unfet Eßonb erfdjei* 
nenbeSdt erfdjeint bemSBeDbadjtet auf bem^anbe bei ©onnenuntergang 
halb erleuchtet, alfo all „§alberbe" erglängt, ftitt am Etfonbbtmmd fdjme* 
benb, ergießt einen milben drbftbdn über bieriefigenbonber©onne burdj* 
gl übten geifern dSracbtuoH, ton atfoubmonen nie berbuttfelfc, fleht bie dtbe 
ba, beutfidb geigt fie bem bloßen Wage ihre fdbneemeifjen tßole, ifjre heften 
Sänber, ihre bunflen fitfeere, günfgehnmal mabrenb einer Stfonbnacbt 
bretjt fie ficb, geigt ißre Seft- unb äD[±f)ßlfte unb teilt baburdb bie SßonM 
nadjt in 15 gleidje Teile Pan je 24 ©tunben Sange, Sie bie $Hünbnarfjt 
porrüdt, mirb lang!am bie bettegiüdbe größer, $liu 8, drbentage, b, t, um 
Mitternacht auf bem Monbe, geigt fidj bie gange drbffädje Beleuchtet, unb 
eS ift „SBuHerbe," 

gnbeffen bat bie MonbuBerfläcbe bie furchtbare ©onnenbipe ihres tan* 
gen TageS in ben Seitraum mieber binauSgeflrahlt, unb bie Temperatur 
ift meit unter ben ©efrierpuntfc bc® £,uedfüBerS gefallen, 3m bem 9Iugem 
Bilde, mo bie immer noch am IKonbbitnme! ftebenbe drbe gerabe mieber 
gur „§a!BerbeH mirb, üBergießt ein BlenbeubeS Siebt bie hoben gdfen* 
gipfet; bie ©onnenfdjeiBe geigt ficb am fcaripnt unb ber 9tfonbtag fängt 
mieber an, $luf bem Stfonbe gtBt e§ lein Setter, unb bte Senfe, bie unferm 
Herrgott gern &a§ Setter tabdn, mären ü&el bran, ^mig medjfcln 
Bfen&enbe^ Sidjt unb fd>marge fiaebt, furdßtbare Ifafte unb glüben&e ^ipe. 
— Seld]cn Sraed aber bat blefer unBemdjn&are Scltlövper? Ta& er un* 
feie 9Mdjte erfeudjtet unb ^BBc unb giut in ben mächtigen Ogeancn 
erzeugt, miffen mir; ma§ a&er fein übriger Bmed ift, ift im§ berBotgen, 
Tod& bat er gemiß auch einen SelBftgmed, ber aber nur bem Betannt ift, 
ber ihn erftbaffen ba^ lmb beffen tSebanleu böb^^ ^&an unfere 
Gehanten, 



3>as ^Setter int 5pridju)ort 

%xo% *£obe, Slinferfufe unb Salb, bie heute ba® Setter „machen," 
raenn man fo fagen barf, finb unfere alten Bauernregeln über® Setter 
bodh noch nicht bergeffen. Aße Qoh*e fielen fie neben bem „ftunbert* 
jährigen" ^eute noch in ben ftafenbern, unb umhin man höd, toenn bon 
bem Setter bie Stehe ift, fing® raeiß man and? (ein Sprüchlein hergufagen, 
ba® fchott bon alter® ^er für biefen gaß gemacht nnb approbiert ift Staunt 
[agt man am 25, Januar ettoa: „§eut ftürmf® aber nicht raenig T fo ant* 
mortet bte SeiStjeit bon ber ©affe: „bringt $aulu® (b* i bei 35, ^an,) 
Stn&, regnete gefdjodnb," — „3f£ e® am 3<>fePhug (fr* 19* Märg) Har, 
mirb e® ein geJegnetSa^r,"— „Siegen auf Salpurgi®naiht (30, April) hat 
ftet® ein gute! gafjt gebraut 1" — „Stuf Bhilippi unb gatobt (L SffEai) 
Siegen folget fiterer ©rntefegen," — „Auf ©t, Beit (15, Quni) manbett 
fidfe bie Qtit* — „3ffl1*% gu ftalobi (35* guli) bi irr, geht ber Sinter in® ©e= 
fdjin:/' — „Saurentiu® (10, Augufi) heiter unb gut, einen fdjönen fterbft 
berheifeen thui" — „Sftegnet*® fanft am MidjaelStag (39, ©eptember), folgt 
ein milber Sinter naiij," — ff6t, Sufa® ©bangelift (18* Dltober) bringt 
©pätroggen ohne AUft'1 — „Katharina (25, SioöemBer) matt, gibt Sein 
grüne® Blatt." — „Hin grüner (Sljrtfttag—meifeer Dftertag." ©o geht e® 
burdj aße bie Monate unb burch alle Stage unb gahre®geüen hinburdj* 
Unb toer etroa büchte, ber ©taube an bie atten Setterregefn fei burdEj bie 
Siffenfiljaft ber fReugeit übetmunben, ber irrt fich fehr. Abgefebett babon, 
baß Aberglaube, ber and) hier toielfadj eine Stoße f trieft, ferner gu über* 
minben ift, fo finb biete biefer Setter regeln, bk firß tm Bütte bom Bater 
auf ben ©ahn forterben, au® gasreichen r t cf) t i g e n Beobachtungen 
entftanben unb geben in Jdjlicbtefter gorm ttrieber, ma® unfer ^Soft ben 
©eheimniffen ber Statur abgetanst fjat unb ma® bie ©erren ©elefjrten 
erft mit gtofem Steife unb ©tfimetfee erforfdjen nnb entbeden müffen* <£® 
mar mir intereffant, bon einem ge bi [beten Manne, ber fich mit ber 
Meteorologie (Settertunbe) trid befchäftigte, gu büren, bafe bie Salbte 
^ßeortey bie beute fo biel Anerkennung bet un® gefunben bat, im ©runbe 
auf bemfetben ^Sringip beruht, auf meldbem unfere alten Setteuregetn 
rufeert, namlit^ auf ber Annahme, bafe ber Monb eutt'dbeibenben ©influfe 
auf unfere Atmofplftrc bat So mufe man fretlt^ in unferen Setter regeln 
itern nnb @db<de unterfdbeiben. Nietes in benfdben ift irrig unb falft|, 
nnbere® ift ni(^t®fagenb unb platt, etliche® aber treffenb unb brauchbar 
unb braucht felbft bor ber neuesten Stlfertfcbaft nicht bie ©eget 511 ftreidjen, 
Seibnadbten unb gbhuuni®, tote fie bebeutung®boß in ben ©pd chm örtern 
über® Setter genannt merben, finb mirftid) Settenocuben, meil ©onnen^ 
menben, unb Siegen am ©t. Urban (25, Mai) unb Söarnaba® (1L Suni) 
ift toitffich bem Seine gefährlich, tote bie Bauernregel fagt, meil er ba in 
bie Blütezeit füllt, $er Stegen um bie ©iebenfdhläfer (27, gnni) hot mirfr 
lieh etma® an fleh, bafe er immer miebertehrt, auch toenn bie ^aner (7 
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Socfjeti) milltürliiij gefeßt ift unb offenbar nur beit [itbtn @if|läfern su* 
liebe beftimmt ift bereit firf/g mit ben „Siergig 2ßatttjrernJ# 
ober „Siergtg Kittern" am 10. %Räv%f menn gefaßt ift: „friert eg in 
biefet Kad)t, fo friert eg Diesig KädEjte/1 #ier fpiclt offenbar bei geft* 
ftettung ber Kegel bev Miaute eine KoUe* Senn aber big ljeute Ktamertug, 
fßantratiuS unb ©erbatiug (11—13. Wal) all bie geftrengen £>erren gel¬ 
ten, bie Kadßtfröfte Bringen, mie eg ber alte griß m feinem groben ©dßaben 
einmal Ijat erfahren muffen, fo ift bie Siffenfdfjaft Ijier mit betn Solfg* 
tnunbe einig, eg matte ein Katurgefeß, monadß um biefe Seit nodj einmal 
ber Sinter feinen ftrumbf augfpiele gegen ben grüfjltng. Stfj föge «um 
biefe $eit/ benn mag bie Eage felbft angelt, fo madEjen fidj moljt bie 
menigften habet tfar, baß fie feßt jebegnml gu bem beftimmten £age 12 
$age aured}nen müßten, menn eg fiimmen folTte. Sarum ? Kim, unfere 
Setterregein flammen moljl ptn grölten teil auf einer Szit, mo nod) 
ber alte julümifdje föalenber galt. Qeßt (jaben mir ben gtcgonanifdjen 
Mleuber, ber um 12 Stage bmt bem julianifdjen, tote er nod£j Ijeute in Kuß* 
lanb in ©ebrautf) ift, abmeiefjt. Senn ei alfo in bem ©brid}mort Ijeißt: 
„6t, Kilian (8, Suli) ftetft bie Schnitter an/' fo Ijn&en mir feßt bon Kedjt® 
megen nodj big gum 20. Qfuti mit ber (Srnte gu märten, unb menn es meiter 
fjeißt: »Waü St. ©alt (16. Oftober) bleibt bie im ©taff/ barf fftgtirij) 
noclj bi§ aum 28. Dftober bag liebe Sielj iefjt auf ber Seibe bleiben. Senn 
eg nur ge^t unb ber Kegen unb bie Mite nidjt einen ©trieft burrft bie Ken¬ 
nung madfjen. ®enn eine alte Setterregd, nad| bem fulianifcEien ffialenber 
gerechnet, fagt bom 28. Dftober: „Senn ©imon unb gubä herbei, fo 
rfieft ber Sinter gerbet; ©imon nnb Snbft ftängt an bie ©tauben ©dßnee." 
Stau fiel}!, baß folcfte Kegeln, toie bie pleßt genannten, uidjt biel Sert 
fjaben, unb alplid| fte^t eg mH einer großen Keitje anbeuer, Senn ba ein 
©prirfjmort fagt: „langen im Sanuar bie Ktutfen, muß beu Sauer nadß 
bem gutter gnif en/J fo ift bag eine feftr felbft Der ftänbfirfje ©aefte, benn ift 
ber Januar marm unb milbe, fo mindert eg lange nad) gum ©cfjaben für 
©rag unb betreibe. „Sanuar marm, baß ©ott erbarmY* ruft beSljalb ber 
$ ole fo gut mie ber Eteutfdße, Öiftnttcft ftcftt el in Segug auf ben gebruar, 
unb ba^er tag ©pridfimütt: „Senn im gebruar tangen bie SRütfeu auf 
bem Klifi, fo oerfdjließ betn gutter in bie Merbingg eine not* 
menbigeunb, menn man fo fagen füll, meife Sorfirißt, benn: „Senn tm 
Öornung bie Etüden Jdjmärmen, muß man im 9ßärg bie £%en märmen/' 
Ser fjätte bag nodj nieftt erfaßten?! „©töne Sei|natBteu “ metße 
Öftern/J Ffßidßtmeß im $kt, Oftern im ©dßnee." ©o ge^tTg nnb mirb 
alle Settertunbe ni^tg batan anbern. „3Jtargen^©rön ig nieft fc^ön." — 
„SKärgenfcfmee t^ut ben ©aaten me§/' — ®ie Sa|r|eit beg leßten ©pridj- 
motteg mirb bir jeber garnier erflören, ®ie ©d|neebede märe Jrfjon gut, 
menn aber bie Ktärgfonne ben ©d|nee rafdEj fdfimiljt unb bie Kadßtfrüfte 
fontmen, mie eg unauSBld&lirf) ift, bann geftt fo mand|eg fjoffnunggreiche 
gelb betloten ; bie ©aat friert aug, bag ift ein großeg Übet für ben gar« 
mer, ®arum lieber einen trodtenen, minbigeit Sftärg unb einen feuc^ten^ 
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«affen Hpxil, tote öa® ©pridjmort fagt: „UMrgenmmbe, Slprilenregen oer* 
^etgen im SQlat großen ©egen/1 — „Elprifregen fft bem SBauer gelegen," — 
Sind) bon bem SDiai gilt: „Sfüljt unb nag, füllt Scheune imb gag," 2lber 
nndjQo^annt roünfdjt (ich beigarmet Erodenbeit. dr fagt: „33or Sü^anni 
bet' um (Regen, nach $ohauni fommt er ungelegen." TOer fdjon für ©cp* 
tember ^eigfc e® lieber: „Septemberregen für Saat wnb (Reben bem^auer 
gelegen," unb ben Sejember hmnfdjt man „Mt mit ©d^uce," benn „ba® 
gibt Storn anf jeher Höbr-W ©o geljt ba® Saljr hin, Pon Hoffnungen unb 
Sünfcben be® BarmerB begleitet, bie er in (Reime unb ©pricbro Örter ge? 
fagt ljat, bei betten ba® befte ift, bag bergarmer, tuen« er nicht gu bet gang 
neumobift^en $rt gehört, ftet® fiingufefet: w@ott macht ba® fetter unb bie 
SRenfchen ben ftatenber," über: „Sie@ütt e® fügt, bran mir genügt." 
Wan finbet, gottlob, gerabe im garmerftanbe noch etn gut ©tüd ©otte®* 
furdftt unb ©oitüertrauen, toonrit man Sinb unb Setter bem anheim« 
(teilt, ber noch niemals toa® berieten in feinem (Regiment, unb fo mögen 
bie Setterregeln nod) fo biet Mitnahmen fabeif, et berliert barum fo 
menig ben glauben an ihre (Richtigfett, «f® er burch fte ben (Klauben an 
ben lebenbigen ©ott berliert. IInb ba® ift ba® aüeibefte. 

pte Satire bet fltitäfct in bet ödftgat 

Solange e® eine Pemeineube, bib elf et übliche ©djriftforfifjung gibt, 
haben bie ©egner be® Kurbel ber Rüther bie bähen SllterSftufen, bie eim 
meinen auSenoählteb ©otteSmünnern bei ge legt me r ben, mit Mißtrauen, 
um nicht an fugen mit Spott, betrachtet. Wan leugnete einfach ab, bag 
ein fterblidjer Hftenfih foPtel Öeben®fraft befifceu fönne, um fein $üter über 
eine gerntffe dfrenge hinaulgufübrem 21m aHerrnenigften fei bie® in bem 
dßap möglich, an berfdjtebenen ©teilen im erften Suche üftoft® 
behauptet tmrb. 

Unter ben Utüätern erreichte nach ber Schrift bie höchfie Stufe, näm¬ 
lich ein Wfter bon 969 fahren, ber fprirfjtoörtlich befannte HRetfjujalah, ber 
©obn jenes Henodb, Pan meiern ergäbt mirb, bafj ihn ber Herr um feine® 
göttlichen Seben® mitten ber (Bitterfeit be® %obe® entnommen habe, tiefer 
3abt am nädjfien fam Henodj® SSater gareb mit 962 fahren, mäh re nb Ufte* 
thufalaC)® dnfel Üioab etn $Uter bon 950 fahren erlangte. Über 9009ahre 
mürben alt äuget ben eben genannten HRännern noch Pier anbere, nämlich 
?lbatu, ber 930 Qahte, fein ©obn ©etlj, ber 912 Safjre, $euan, ber 910 
gab re unb dno®, ber 905 Sabre auf dvben lebte. 

3u biefen fönnte man nodj HRahalaleel rechnen, ber nur um fünf Sabre 
hinter ber 900 gurüdblieb, 

®te Sltter®ftufen ber übrigen UrPäter bemegen fich mit menigen Wu®* 
nahmen in tieferen ©rengen. Son ben ^agen ber ©ünbflut an fehen mir 
ba® 3Renfihengefcble(bt allmählich bon feiner Höhe h^abfletgen, menn im* 
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merijiii auch bie SahreSgabten noch eine Seit lang gang geraaltige bleiben. 
©em, bei* ©obn fltoab§, bringt fein Sieben noch auf 600 Sabre, fein 

Itrenlel ©ber auf 464 unb befien ©ntel *Pcieg mit feinem ©ohne fffegu auf 
je 230* ®er lebtgenanute ift ber Urgroßvater bet £hara von ^ttran, ber 
im 205. Sabre feinet Sebent ftirüt 

§ter beginnt bie ßieihe ber ©rgVäter, von benen in erfter Sinie Sfaat 
mit 180 Sabreu fleht «Rath ihm fommt Abraham mit 175 Satiren, mäh* 
renb Salfob nur nodj 147 Sabte alt Wirb. 

©ie Striti! bat gur vernunftgemäßen ©rftärung biefet Sagten be^aub= 
tet, baß mafjrftfjemlicf) bie Sabre in jener Urgeit (ärger bemeffen getvefen 
feien, fo baß fie etroa gleich ebeufo Vielen Monaten gw regnen feien* $>ocb 
(ommt man hiermit nicht burd), bei bei einer Übertragung fidj ergibt, baß 
©not bereite im atzten unb^enodb gar im fcdjsten BebenSjat)re SSaterfieu* 
ben erlebt hätten, roat bod) unmögltd) ift* ©elbft roenn man ftd^ cutfdjließt, 
mittlere Seiträume, etma ^reimouattjabre, angunebmen, Eotnmt man gu 
teiner befriebigenben ©rTTärung, ha audß auf ©runb biefer ^Berechnung 
mehrere Urväter ein in bie Satjrljunbette ßineinragenbeS Sllter beb alten 
mürben* 

©egen alle ©niroänbe gegen bie Ungefdbidbtlicbtett ber oben genannten 
Sablen (aun man auf ^3eifbiele hoher Bebensbauer aut uns näher ticgenben 
Seitaftern bmmetjen. 

Paulus führt im erflen Ha^itel bet £itutb riefet bat Sort eines grie* 
djijcbcn ^robbeten an: „®ie Streter finb immer Sügner." ^aSfelbe rührt 
von bem im 6. Sabrbunbert Vor Gfjrifto lebenben ^ijMofopben ©^imenibet 
Von ®noffo§ her, bon bem ergäbt mirb, baß er 157 Sabre alt gemorben feL 
£5on gmei anbetn ^hitoiobben, $)emoEritoS Von 9löbena unb ©retjcaS Von 
ßeontini, mirb glaubhaft berichtet, baß fie bat 108. Be&entjabr überfebritteu 
hätten. Qn neuerer Seit finb in Utorbafrifa gablreicbe ©rabmäler aut 
bem Altertum ent&ctft morben, von benen mehrere laut Snfdjrift Beuten 
gehören, bie 130 Sabre unb barüber gelebt haben, ©tma im Sabre 76 n* 
©br< ließ Staifer 23efvaftan eine ^olESgäbfung Veranftaften, bei ber fidb her* 
autfiellte, baß allein tn Cberitafien 124Beute lebten, tveldje über bie 100 
hinaus maren* 83ier baVon füllen gmiftfien bem 130* unb 140* Bebens j ab re 
geftanben haben unb brei noch barüber hinaus gemefen fein* Sabre 
109 ließ ber baläftinenfifche (Statthalter 9Utifut ben greifen SJifdjof 
meon Von Semfalem, einen SSerroanbten beS ^eilanbet, (reugigen. Neffen 
Elfter gibt ©ujebiuS auf 120 Sabre an* Sieht man bie Vielen Mißbanblum 
gen unb Folterqualen in betracht, bie ber Imdjbetagte erbulben mußte, fo 
ift gmeifellol, baß feine BebenStraft noch lange nicht erfrfjöbFt mar. ©egen 
Ausgang beS Mittelaltert lebte gu ©traßburg ber berühmte Wrgt ©ieron^ 
muS Von SBruntmigE, ber 110 BebenSjabre gab!te* ©in jüngerer Seitgenoffe 
Von ihm tvar ber ©nglänber $are, ber 152 Sabre alt tvur&e* 
Befjterer ftarb gleichfaHS nicht an $11 tertfch mache, fonbern an ben FDlfleu 
her Öligen SBerbfleguug, bie ihm fein (ünigticber ©bnner ®arl I* ange^ 
betben ließ* Sftacb Bon&ouer Slirdbenregiftern lebte Von 1588—1795 ein 
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Utann, ^ameni £om Sarn, ber bnS in ber neueren $eit anjehulichftc 
Sllter oon 207 fahren erreichte* 21 uS Ungarn werben giuei glaubroürbige 
Bcfipieie höpr SebeuSbauer gemetbet, nämlich ffteter (Sgarlen, bet 1724 im 
Sllter omt 185 ^atjtett ftarb, unb ber nur um 13 Sah re hintet ihm gurfidE* 
gebliebene Arbeitet Soljann Kotoin* 

?lu§ unfern Qf^t^unbert [inb füfgenbe tarnen ^ochbetagter betannt: 
bie 158 jährige SRatie *ßtou, ber 14öjäfjrige Qojeph Stele, bie X15jirrige 
Wienerin ^on^n, bie 125inijnge ameriEanqcfic fßoftu SeScqnSta unb ber in 
^eiitsdjianb fefjr befannt gemorbene 112jähnge Kaufmann K£artu£3ovbau 
aus SJietefelb. ®ie bret letztgenannten ffarben e r ft in ber neueften Seit, 

Unter beit gegenmfirtig nod) lebetiben ÜKenfrijcn büvfte nach ben An¬ 
gaben bet „©artenfaube" motit ber äftefte ber ^e^itaner Sefus (£amper!e 
fein, ber nachmetSlidh im Qnfjre 1738 gu SSaßnbolib geboren ift, mithin auf 
ein Kieienafter üon 157 fahren gurüdCblitft, 

$)ic angeführten Beispiele bürften bie Behauptung redhtfertigen, baß 
bte SebenSfraft eines 3ftenfd)en butdhauS nicht mit einer beftimmten Keihe 
bon fahren erfchöpft fei. @S ift bielmehr angunehmen, bah bte ^ahl ber 
£md}be tagten eine biet größere mate, menn nidht bie aufreibenbe thfitig* 
(eit be§ eiferneu SahrhunbertS unb bte Hafter unb 21 uSfdhmeifungen ber 
gegenmärtigen ^Jlenfd^^eit toorgeitig bte Kräfte untergraben mürben. Lin* 
fere Sinbeu metben in früher gugeub fdhon gu ftfyx bermeidhltthk 3>er 
Aufenthalt in bumpfen ©dhufftuben unb fpäter in raudhgeichmöngerlen 
Bertftätten ober in tabafSbunftigen BirtSpufern bis in bie Kadjt hinein, 
bie toielen Stßmmermffe öeS StafeinS, bot aüem aber bie Beratung beS 
himmlijdjen ©egen§ unb bie fortfdhreitenbc ©ottlofigteit fterBr ölfein all- 
mnf)licf) ben fefteften SebenS&an unb bereiten ihm einen frühen Gunfturft* 
©d)ücjjüth rechne man hmgnf ioie oft burdh d if enb ah nunf affe, fdhfagcnbe 
Setter, dEplofionen unb blutige Kriege gah^ für Saht ^aufenbe ber 
lefcenSfftbiflftett ^erfonen himoeggerafft merben. 

$)abmt tont gut geit ber llro fit er (eine Kebe. Sn reiner Suft, geftähft 
gegen affe ltnbilbeu beS Setters, toerhfiltntSmfifitg wenigen (Gefahren ans* 
gefept, mit reidhüdjer, naturgemäßer Soft in frillle unb gölte berfepn, 
lebten fte forgloS bafjin als Sengen mähren ©otteSgfaubenS unb als @m>- 
pffinget reichen ©otteSjegenS. 

2lucff ber lefefce mebiginifdhe dtnroanb, baß bte diuridhtung beS menfefj» 
liehen Körpers ft cf) gu fdhueff abnüpe, als baß (ie ein in bie yaphun^erte 
gehenbeS tafeln geffatten tönne, ift E|infaHtg, %e\m toel^et Ülrgfc ober 
Statnrforfdher hat ©efegenheit gehabt, bie Seiber unb Organe ber Uroäter 
gu untetjuchen ? d§ mären tuarüge, aus fefiern ©tahl gefügte ©eftalten, 
bte betn Urquell beSSebenS um Qahttaufenbe näher fianbeit als unfer 
herbflltch bahinmeltenbeS ©efthfedjt, unb bie in ihren 2lbern uodj einen 
Seil jenesScbenSfafteS befafjen, ben2lbain oom BarabiefeSbaume genofien 
hatte, ©aber, menn biefe ©abe imfianbe mar, ben in SbenS ungetrübtem 
©lücle metleuben Sßeufchen ein Seben inßmigteit gu gemöhren, foüte nicht 
ein ifteft bon ihm betmögen, basfelbe burdh acht ober neun Safjrhunberte 
gn berffingern? 
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©o fefjen mir, raie bei unbefangener Betrachtung (ich felbft angebliche 
Ungeheuerlichteiten ber heiligen ©djnft bem BerfiänbniS begreiftirih auf** 
föfem Unter groeifel mirb flum fröhlichen ©tauben, meldjer in baS £ob 
betten auSflingfc, ber fid) in (einer ©chöpfung munterbar bedjerrlicht hat. 

3>te ^rbßcßcit. 

©otteS ©röße unb ^erdichtet! offenbart fich flanft befonberS an ben 
gemafttgen ^immelsförpern öeS geftirnten fJirmamenteS. $lber nicht nur 
aus bem ©roßen uub ©emaltigen, (onbern nicht minber aus bem Sdeinften, 
ja fdjeinbat Unbebeutenbflen ftrahlt un$ ©otteS nnenbliche 333ei£h£it unb 
©üte entgegen, — ©o fchün aber bie (ichtbare ftatur ift, [o jehr unS iljr 
Slnblitf entgudt, hat fle bocfj au<h eine tiefe Ifeht* unb Sftachtfeite. Seicht 
alle Blätter biejei BudheS finb mit golbigen Buthftaben gefthrieben ; nicht 
auf allen ©eiten beweiben treten lebenSfnfche, blühenbe unb farbige ©e- 
ftalten bür unter $(uge ; mir fiuben bariit auch fiar tnele unheimliche, 
grauenvolle, büftere unb traurige ©rfdhemungen, "äuf baS rofige Sicht beS 
£ageS folgt bie unheimliche ftinfterniS ber stacht; neben ben herrlichen, 
entgüdEenben ©eftalten, bie ©otteS fc^ö^ferifd^e §anb ins $>afein gerufen, 
um imS au erfreuen, erf^reden unS häßliche, abfioßenbe ©ebtlbe, bov 
betten mir mit ©utfefcen fliehen mie vor giftigen Schlangen, $ier blüht 
bie Traube unb bie #hre, bort rauft Unfraut, ®orn unb Niftel, gn ben 
Sohtgermh ber Blumen mifchen (ich öerpefteube Mfte, Sin her Sftofe nagt 
ber Surm, an ber filberhellen Blüte bie häßliche fftaupe, ©in fo fchöner, 
reicher Nebbich über bie ©rbe (ich auSbreitet, fo glänaeub unb farbenreich 
baS ISZeer bor unS liegt, in ihren liefen bergen Sanb unb Ufteer ©eftalten, 
bot melden ber an Harmonie unb ©Bcnmaß gemöhnte Hßenfihengeifi 
ÄurüdfdjftJibert unb mit bem dichter auSruft: 

©S freue fidß, 
Bter broben atmet im rofigen Sicht; 
5>ort unten aber ift'S fürdjtertiih, 

®ie 91a tur hat neben ihren Schön h eiten auch i^re Sehre cf en: fie ift 
uns ein ©innbilb bcS ©egen®, aber auch be§ gtucfjeS, ©eit bem Sa He 
beS Hßenfthen hat ©ott ©puren feines gorneS auf ©rben gurücfgelaffen, 
©§ geht ein tiefer groiefpalt, ein ©eufjen unb Stöhnen burih baS gan^e 
Slaturleben troß aller $errlicfj!eit unb Schönheit unb Drbnung. 

©erabe in ben Säubern, melcfje Barabiefe^fthönheit fchmüdt, finb bie 
SchwcCen ber Hiatur fo recht guhaufe; mie rnenn neben bem fegnenben 
(Engel auch baS bümonifche (Element fiel) geltenb machen wollte. Unter 
aUen natürlichen ©rfdEjeinungen, roelche bem ERenfdjen 9ingft unb ©ntfeßen 
einflößen, nimmt baS ©rbbeben, biefe fürchterliche ©etßel ©otteS, 
mohf bie erfte ©teHe ein, $>a3 haben bie Bewohner ©dedjenlanbS unb 
ber herrltihen itaftenifdjen fralbinfet foeben mieber ihrem ßeibmefen 
erfahren* 



graben mir nun nach ben Uxfac$en beädrbbebenS, biefer fo gemaltigen 
9iaturerfd)emung, fo Eann bie 9Jaturfprfthung Mm abfofut fixere Ant* 
mort erteilen* §n einer 3eit[<hrift ^aben mit unlängß eine Anficht ge# 
troffen, mefdje ba5 drbbeben auf medjanifchem ©ege gn erklären Jucht- 
US mürbe nämlich Behauptet, bie drbluget fcfjrumpfe immer mehr gu* 
fammen; baburdh mürben bie drb* unb ©teinfchidjten ber drbrinbe not* 
menbig in eine anbere Sage Perfefct unb fo entftünben biefe gemaltigen 
drfdjütterungen, bis bie großen Mafien in ihrer neuen Sage fidj mieber 
gurecfjtgefunben unb ^äu§fidE( eingerichtet dine gar gu tnedjanifihe dr* 
ffärung* 

dine gmeite Anficht, bie auf foliberer ®ruublage ruht, behauptet, baß 
bie drb&eben mit dutgüubungen in ben liefen unb mit entmicfetten, in 
ungern ähnlichen $ifrgrab gebrachten Bafferbämpfen gufam men hängen, 
mie bemi große drbbeben häufig mit Ausbrüchen neuer Bullane enben, 
mib mie bie VufEane, biefe großen Ventile ber dtbfugel, häufig Por großen 
drbbeben ihre DhätigEeit eüißetfen. 

dine britte drüärung enblich nennt bie drbbeben untertrbifche Unge* 
mitter unb läßt babei bie dfeltrigitat afS einen ©auptfattor auftreten, dS 
fehlt auch bei drbbeben jene bfifeähnliche SichtentmieElung nic^tr meldhe 
bem ßtemitter feinen eigentümlichen dharafter gibt Bei einem ber lebten, 
genauer beobachteten drbbeben, melrfjeS ben Seg ber alten Verheerungen 
burch ©prien nahm unb in einer einzigen 91adpt be§ $ahreS 1822 eine gange 
fSeihe Pon ©täbten unb Dörfern gufammenßürgte, unter benen 20,000 
Menftfjen ben ptößlidßen Dob fanben, fah tuan an Pi eien ©teilen blifcenbe 
geuerflammen aus ber drbe herPorbterfien; ja gu Aleppo unb Antiochien 
mar bie gange 9iarifjt Pon biefein aus ber Diefe fommenben Sicht erhellt 
3u ben bli&äfjnlichen Siihterfchetuungen gefeilt fich faß immer ein bem 
kontier gfeichenbeS dtetöfe, baS über meite ©treten gehört mirb* BtS* 
meilen treten nnterirbifche Detonationen ober bonnerähnliches ©etöfe 
auch D^ue alle BobenBemegung ein. DaS auffaflenbße Beifpiel Pon un* 
unterbrochenem unterirbifchem ©etöfe ohne alle ©pur Don drbbeben ift 
jener unterirbijche Donner, ber auf bem roeptanifdjen Hochgebirge über 
einen Monat lang gehört mürbe* dS mar Pom 13. bis 16. Januar 1794, 
als lägen unter ben Süßen ber dinmofjner fdfjmere demitterroolfen, in 
benen langfam roflenber Donner mit furgen Donnerfchlägen abmedhfelte. 

Bei betn furchtbaren drbbeben, baS am 11. Mai 1870 mehrere SDrt* 
Jdjaften in Mejito Perheerte, maren bie unterirbifihen Detonationen fo 
fiarf, baß fie mit ber gleichzeitigen dntlabung Pon mehr als hunbert 
Kanonen Perglichen mürben, Dabei mürbe bie Dberflädße beS SanbeS 
burch ein pföblkhe, mit fchredEftthetn ©etbfe auftretenbe nnterirbifche 
bemalt erftfiüttert* SRtefige föolffteinfelSblöcfe mürben hoch in bie Suft 
gefchlenbert unb fiürgten bann auf geraume dntfernung gut drbe nteber, 
mo fie fich in baS Siefen taub eingruBen. Mehrere ©tunben fang jdjmebte 
nach ber drfthütterung unb bem dinfinten ber drboberffäche eine mächtige 
ßtaucfj* unb Dampfmolle über bem Abgrunöe. 
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$ off nun#. 

Manch Blmne BTü^t in Salb unb $lu 
3m ©ommerfonnenfcheine; 
Salb gelb, halb rot, halb mei6, halb blau 
Stellt fi t in gfut unb ©aine. 
3n munberbarer gfnrbenprmht, 
Ön§ 9lug unb ©erg §u laben, tat un£ bte SBfütnfein afl gemariEjt 

er ©eher guter ©aben. 

©in nnber Sölümletn töeijs ith noth, 
Söchft nicht in ftetb unb Salbe; 

farbenprächtig i|t e§, bod) 
Verblüht e§ nicht fo halbe, 
Braucht guten Boten nicht erblüht 
3m 6a nbe unter Drummern; 
flm Reifen fetBft betn Stuge fteht 
SaS liebe Blümletn (dämmern. 

Sin Menfdjenhergen Blüht e§ auf 
iroft ©türm unb Sogeutoben ; 
%vob bunlter Settermolten Sauf 
Diantt e® fich ftiö nad) oben, 
©ans letfe firedt e$ fidj empor 
3)urd) buntler Siächte ©rauen; 
3lu@ Winfternk null e§ bevuor, 
®en Blauen ©tmmel fchauen, 

3u aller Sfiot, in allem Sdjmerg 
Süßt ©ott bte ©Öffnung bleiben; 
Unb mftt gebrochen faft betn ©erg, 
©ie läßt ftcfi nicht bertretbeii. 
©ie ift be$ ©ergen§ Settenfdjfag, 
©in fdjüner Stern im Seben; 
3nt tiefften SeEj, in bittrer fölag 
%n fühl ft bei ©offuung Beben, 

Unb ift betn SebenStampf fo heth, 
®ie Saft gu fdjmer gu tragen, 
5)ie ©Öffnung flüfiert gu bir leii: 
Stfur Mut unb nicht besagen ! 
$lm Stranfenbett rief fie bir gu: 
$)er Trante rotrb genefen! 
9lm offnen ©rab; Sut* fePgenlftut 
3>er £ote ift erlefen! 

©ab $)anf, bu lieber Bater mein, 
®a6 ©offnuna bu gegeben 
!)ett armen Menfdjenfinbern bein 
5113 Bfümletn fein tm Sehen! 
^ie§ Bfümfeitt ttmnberholb unb fdj&n 
Mbg lieblid) atfgeit blühen, 
Bt$ mir hinauf gu ©unmdSfjBhn 
3n§ Baterhaui eingtehen. 
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Jjtl i f f i 0 tt* 

3>utd) ben ^afmettmafb. 
S^oit Stifffimar 0 fc r e dj t 

Sie cS in Europa ®egeuben gibt, bie bott ®otte$ aflmüchtiger, 
fdjöpfertfdher ©anb in überfdEjmenglidhet Seife mit Unmut mxb 
bebadljt morbcn fin&, fo treffen mit auch ^ter auf bet (Mbtüfte einzelne 
fünfte, benen foldfje Bauzüge bedienen morben, SBte hatte ich mid) in 
Slnum barü&er gefreut SJtfun habe tch aber irfjim bor einem Bieitel iafjt 
ba§ heimelige Slnum gegen baS frihone SHwri umtaufdhen müffen unb bin 
fornit bet MeereSfüffe um hier $agereifen nä^et gerügt ©ier ift aber 
nidßt nur, mie in Slnum, bie aBtf(!ün&*@tatiüri, fonbern eine ganze ©tabt 
auf bem Berge. B3er hätte nicht aurf) fdjon gehört bun ber gefunben Sage 
bet Station unb rate infolgebeffen bie Gtefdhmifter öun an&crn ©tattonen, 
menu burdß lüranffyeit gefdhmätht ober fonft tnü&e unb matt, fdjon bot 
fahren IJterfjer gelodtt morben fmb, um ©rljütung gu fudEjen uttb um 
mieber neue Straft zum ferneren Slughalten su gewinnen, unb mie bie 
meifien auch gefunben, ma£ fie gefugt, 

ST&er mit atmen fjtet iti$t nur btet reinere, fnfdjere Suft ein als in 
ber SHcberung, fonbern ei ift auch bem $uge ein herrlicher ©euuß geboten. 
Sßamentüfh uadEj ©üben unb Dften §\n genießen mir eine munberbofte 
gernficbt ^er Bergzug, auf beffen Bütten eben tlburt unb noch manch 
anbere ©tabt liegen, bucht fiih nad) ©üben unb ©üboften nur attm&hfid) 
ab, unb bann überblidt bai Singe eine meite ®bene, bie biet angenehmer 
üon Ejier aus zu überschauen als am Banberftab zu burdßmeffen ift, unb 
über biefer Ebene braußen tritt uni in meitem Umfang ber bfaue ©piegel 
bei STtfantifdijen Djeani in ben Eie fi dht$f reis, Sfteuh Bieften hin jeboch füllt 
ber Berg fefjt fdhroff ab, unb ei geht ba tief in ein breites %hat hinunter, 
Bequem fann baS Sluge nach biefer ©eite hin über eine große ©tretfe 
bahingteiten, bi§ baßin, mo ber SlfermBerg als fdjöner, runber Stege! füßn 
fein BemalbeteS ©aupt über 300 Meter hüdj erhebt unb ber ®enfn feine 
trüben g tuten fübmürts bem Meere zum ätzt. 

Sl&er nicht etma Stabte unb Dörfer ober auSgebehnte gelber gemährt 
ba£ Singe in bi ei ein Zfyat, fonbern nur einen ungeheuren Batmenmalb. 
Stein Saut irgenb eines leben ben SBefcnl ne r mag auS biefer ftiefe an baS 
Dhr be@ Saufc£)erS zu bringen. 

Baib hat^ idh bie näheren SCußenftationen ein mentg Een neu gelernt, 
unb eS fehlte mir nur noch bie mefMidße ©eite, alfa jener SMmenmalb, um 
im ganzen Slburi * Bewirf herumgetommen ^u fein. 5)a mir benn auch 
noch gefaßt mürbe, baß es im SBalbe ba unten nidf)! fo gar einfam unb 
febfoS fei, fo ergriff mich umfomehr ein Verlangen, in biefe H)aleS- 
grüube hinunteriufteigen unb mich fdbft %\x überzeugen, ob auch Seute ba 
p treffen feien uub ma» ße trieben. 
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So machte ich mich benn an einem frönen Morgen auf ben Beg. 
SÖalb führt mtd) berfetbe an ben [teilen 33ergabhang, E® fommen mir ba 
ben tümmedidjen gußpfab herauf Seute in [Reifen oon 6 bi® 8 $erfonen 
entgegen, wnb gmar jebe mit eineu Saft auf bem Kopfe, bie eine einen 
großen Dopf boß ißalmmein, bie anbeue auf einer großen, E)öfernen 
Schüffel eine [djroere 39ürbe an ^afmnüffen ober ^ifang u, bgl, gebe 
ftöhnt unb feufgt unter ihrer Saft unb a&eitet fid), in Sdjmeiß gebabet, 
feudhenb ben 33erg Jjinan, um in 91buri auf bem Marfte iljre ißrobulte gu 
berfaufeit ober für ihre gamilie einige gute Mahlzeiten gu bereiten. Unten 
am guß bei 93etge® angefommen, geroahre td) ein emfige® %%nn unb Trei¬ 
ben, ein gefdEjaftige® ©in* unb Verrennen mie in einem ftmetfenbaufen, 
Da nnb bürt fefye id) Halmen, bie eine® ©aupte® langer finb öl® ihre Nach¬ 
barinnen unb ftolg unb lüßn mie Königinnen ihr ©aupt über bie anbern 
erbeben ; ihre jüngfien unb oberften glätter flehen mie ber fehl ante, 6 bi® 
8 Meter lange Stamm tergengerabe in bie ©Öße, ftl® moflteu fie mit ge¬ 
hobenen ©änben ftiff ben Schöpfer greifen unb unerfättlich nach bem leben* 
fpenbenben ©immeiaiicht auStangen; ihre übrigen paar Mütter, iebeietroa 
3 bi® 4 Meter taug, breiten fie tote [egnenbe Sinne über ihre Nachbarinnen 
au®, Der Soben um ben Stamm b«*um ift fauber gebüßt, Slm Stamm 
fledert ein Mann fuuftgeredjt hinauf; er bot gu biefem Sroecf ein ftarfe®, 
au® ^atmblattftielen gemobene® Banb, gut unb feft berfnotet, um ben 
Stamm gelegt, natürlich fo, baß er (elber noch innerhalb öe® SBanbe^’Claß 
fmbet, Er legt fid} nun biefe® um bie ©üften, befeftcgt e®, iubem er (ein 
®efi<ht bem SBaumftamm gumenbet, an ber nüribften Slattnarbe, fiügfc ficb 
al®bann mit ben Süßen gegen ben Stamm unb fteigt fo tangfam an bem* 
feiben empor, gff er in berfeiben ©öhe b?ie bie Sölattnarbe, fo muß 
ba® 5knb bi® gur uädjften nachgefdm&en merben, nsa® nicht feicht ift, ba 
ber Mann fid) ingmifthen an bem Stamme feftgubalten So muß er 
im Schmeiße feine® Slngeficßt® mühj am bie tüfttidje Srucßt non bem ftolgen 
S9aum b^runt erb ölen, 

Bahtenb idj fo einen ber ©auptpfabe entlang gebe, höre ich bon 
einiger Entfernung einen ©ahnenfchrei. Nun meiß ich, baß ich in biefer 
[Richtung auf menf(gliche Bohnungen ftoßen roerbe, Durch ben nüchften 
beften Ü3fab laffe ich mich babin führen oor ein Heine® ißlautagenbörfchen, 
E® finb nur einige Bei ber ba unb etma gm et ober bret Männer, oon benen 
einer mir gleich einen Sanbe®ftubl gum Sifcen anbietet, E® gebt aber gar 
nicht lange, fo lommen oon üerfrf)iebenen Seiten noch anbere Männer au® 
bem Balb betau®; ber eine fommt Oon einer ißalme herunter, ber anbere 
oon fonft irgenb einer SBeffhäftiguug meg, Bie bie Seute, bie ich fchon im 
Dörflein an traf, mich freunblich empfingen, fo trat auch leb er Oon bie(en 
Männern mit einem freunölidjen BiHfommgruß auf mich gu, unb einer 
baOon fragte mich gleich barauf: „Du bifi bodß geEommen, um un® etma® 
über jba® gute Bort* gu fagen ?" Ofynt eine Slntmort abgumarten, lagern 
fie fidh al® miHige S^bbrer im greife um mich herum. So höbe id) beun 
mit Steubeu ba® Bort ergriffen unb einige® über bie (Mte ©otte®, bie aüe 
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Morgen neu merbe, unb über ben einigen &ei llmeg, ben ber gnäbige ©ult 
unb ©ater burclj CHjriftum Qcfurn uni begddjnet, gu itjnen ge(uvocfjen, nt 
©djluffe, nad)bem einige fragen unb Wntmorten gemedjfelt mären, mtrb 
mir für ben ©efudlj unb bte SlnfbradEje freunblicfi gebannt unb ein &nßmcg 
gegeigt, ber midi* Mb in ein an&erel 5)ürfd^en führen merbe, mo irf| audj 
mieber „brebigen1' !Bnne. 

©obalb man borfc meiner anfidljtig mirb, (bringen gleich einige Seiber 
gufatnmen; bie'Männer (eien itt ein anberel 3)orf gu einem ©afamer ge* 
gangen ; nur ein älterer Mann tommt etn einem ©todf baljergeljinlt 
biefe befommen etmal gu fjören bon bem, bai unfere ©eelen fetig madljen 
fann, ©ine unter biefen grauen, bte fitf) mir all (^rifttn üorfteDte unb 
mir itjren (£ücnbogen gumGteuße bot, — benn (ie mar eben barart gemefen, 
aul roter £e£|merbe einen ^od^ierb gu bauen, unb Ejatte fidj nirfitgeit 
nehmen TÖnnen, bie ©attbe gu mafdjen, — Beftütißte mit mistiger Miene, 
baß e§ genau fo (ei, mie idß faßte. 9113 idj mi^ bann nod) ejtra an jenen 
Mann manöte unb itjm gufbtadEj, rndjt langer gu bergieljen, (onbern, meil 
er ja !ran! unb fdfjon ott fei, gleich drnft gu machen unb ftc^ gu bem gu 
menben, ber ein atfmacfitiger 9lrgt (ei S3eiBe§ unb beu ©eete, ermiberte er, 
ba§ molle er md£)t, fonbern er motte fortfaljren, bem ftetifda gn hieben; 
benn babei gelje el luftig gu nnb man Befomme audj noäj ©djnabl tmb 
ütel ©almmein gu trinken. ®al mar ein Berber Setjmutltroffen in bie 
tJreube. 

®ang in ber iftafje, unter bem ©Ratten mächtiger Halmen, traf ictj 
eine große ©erfatnmfung bon Männern, alle auf nie bereu ©tütjfen fibenb* 

mar mir faft, all ob itE) blötjlidj bor einem gemgeridßt erfd^eine. 
ber Mitte biefer ©erfanunluuß fielen mir gmei Männer burcfj itjre eigen* 
tümlidEje |>aartratf)t unb iE) re bie len Amulette an Jmtl, Ernten unb ©einen 
Befonberl auf. ©ie boten in bie(em 9lufgug ein gang unfjeimliÄjel ©tlb, 
unb gubem matfen fie mir finfiere ©litte gu, all moIlten (ie fagen: „Sal 
ßaft bu bidl) in untere ©erfammlung gu mifc^eit Mgemetne ©titfe 
Ejerrfifjte, unb aller klugen maren auf micß gerietet. gef) ließ niirfj aber 
burdj bie bormurflb ollen ©lidte ber gmei Tuntelmanner nitfjfc einfcf)üdj* 
tern unb fragte, nadjbem mir mein Morgengruß bon einigen ermibert 
movben, einen ber Männer, ob fie „ein Sort gu egen" (einen ©treit gu 
(tfilidjten) Jütten, (£§ (ei nidfitl ©Fimmel, mar bie 9lntmort, fonbern (ie 
(eien baran, über irgenb eine ©atfje gu entleiben ; mal e$ mar, moUte er 
mir nid)t tagen. 9£ngefidf)t§ ber gangen ©erfammlung ergriff tdj nun ba# 
Sort unb faßte i^neu gunöd^ft, mie el tnidß freue, gleidß fo biefe Männer 
Bei einanber gu treffen; fie merben bon mir etmal gu ^ören Befommen, 
mal ifjuen fe^r nüfeftcfi fein !bnne. Sie tdj bal fage, entfernen fic^ bte 
gmei gretifdß^riefter; bie anbern alle bfeiben jebotfj fi&en unb laufen 
ru^ig meiner Slnfbra^e, imb Beim ©cf)luß ergebt fidß einer bon feinem 
Stb unb bebanft ficfji int tarnen aller für bal, mal it^ iEjnen gefagfc. 

91 ud^ ba mirb mir mieber freunblidb ein Seg gu einem na^en ®orfe 
gegeigt. Einige Minuten fd^on, bebor ic^ balfefbe erreiche, ^öre it^ ein 
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eintönige# trommeln, oermtfrißt mit bem mettroürbigen, unterbrütften 
Saut, ben bie Sieger bei ftrenger Arbeit bon (ich geben* Sie uß näßet 
tarne, jelje tdß bür bem 3)ürfe bremsen etroa IO bi# 12 ÜJMnner im Streife 
um eine ©rube fielen, bie mit fßafmnüffen gefüllt ift £}eber üpn ißnen 
hat einen langen ©teefen in ber £mnb, liefen ffoßen alle gu gleid^er: Seit 
mit aller Süßt in bie gefüllte ©rube, tuobei eben jebet biefen ößgenben, 
unterbrüäten Saut üon fid§ gibt unb fuß gebürbet, al# ob er feine beiben 
Sungenflügel au# bem Seibe bfafen motfe* $uf biefe Seife mirb ba# rote, 
tueidje gleifeh ber fßalmnüffe, ba# mie Bei einer Pflaume einen garten 
©tein umgibt, bon betnfelben meggefioßen, um bann gepreßt gu merben* 
3)ie barau# gemontieue gtüffigfeit mirb fotgfüütg in Steffel ober 3föpfe ge® 
faßt unb d# Palmöl naß Mm getragen unb bürt öerfrmft. €ßne großen 
Särm unb Piel Scfen# fünnen folße Arbeiten beim Sfteger nißt gefßehen. 
Stuf einem ©ßentel fifet gang in ber SRäße ber ©rube ein ütfann unb häm* 
inert allen ©rnfte# auf eine ßüßft primi tiöe Trommel lo§, jeboß fo, baß 
iß mir beuten muß: 2)u maßft einem Stapeflmeifter noß feine Stonfur* 
reng* ©r fßlägt ben £aft für bie dünner an ber ©rube, bamit ißre 
Arbeit erfolgreicher üon fiatten gehe* 

©obalb ich fiu ihnen herantrete unb fie begrüße, halten fie inne in 
ihrer Arbeit 9iatüdiß fehen unb huren mich auch bie Seiber, bie bor 
ben Jütten mit einem ©tein bie ^Salmnüffe gerflopfen* STuß fie Perl affen 
ihre Arbeit unb fommen neugierig herbei* Qn f urgent habe iß fo lute ber 
ein §üufldn mittiger Sißörer oor mir, bor bem es eine fjreube mar, bon 
ber Siebe ©oite# unb ber ©nabe unfere# f>emt Qefu (£hri[H gu geugen* 
Sunt S>ant luirb mir barauf eine SSalabnffe (Stürbi#frafße) butt Balmmetn 
gum Erunfe gereißt; benn gu iß rer mißtigen, anftrengenben Arbeit 
hatten fie einen großen £opf Pott folß fußen ©etranfe# bereit ftehen* 

51 n biefem^Qge gelangte ich flöß burß gluei ober brei tueitere Ort* 
fßafteu; aber überall munterte unb freute iß mich über ba# freuubliße 
©ntgegenfDmmen unb bie Bereitmifligfeit gum |mren be# Sorten ©otte#* 
3)enn man ift fo etma# in Slburi fetber nicht gemoßnt* ©et gortfßritt ber 
Siüilifation fjat bafelbft nißt bie gemünfdjten Früchte gereift ®ie über* 
tünchte flieh feit engtifßer Beamten unb geminufüßtiger ^aufleute mirb 
fleißig naßgeüfft, bem Hochmut Seit unb ©elb geopfert unb im Tuntel 
ben fßmubtgfieu Saftern gefrößnt, unb bar um hoffen unb fliehen Ptele ba# 
maß re Sißt. Um fa hoff nun g#Putter unb freubiger fönnen mir an ben 
einfaßen ©orfbemohnern arbeiten in beni frfjiSnen fßalmenmalb ba unten* 

g r e nt b e r: ,,©te, Santemann, mie fornmt e§, baß ba# große ®orf 
hier eine fo lletne ^irtße ßat? 2>a föunen bie Seute bodß unmbglirfi alte 
hinein I" 

Bauer: n$a, freilich, §odßmürben, menn bie Seute alle hineingin® 
gen, ba gingen fie nicht aüe hinein; meil ße aber fließt alle hinein geßen, 
geßen fie aüe hinein* 
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gj u nt 4? tr. 

— ©Treiber: „§en; $töec|t#attmalt, td| bitte um eine 
Heine ©e|att#&ulage/ — Sft e d) t # au m a 11: „Senn bie anöeten bafnit 
üu#tommen, Hinnen ©ie aud) auSlomnten V1—6 dj r e i b e r: w$)ie anberen 
lummen and] nidjt mit au# l** — 3i e dj t # a um a 11: „Sßa alft>, roe#|alb 
nmflen ©ie benn ba einen Boraug laben T 

# * 
* 

Stn ©djtmp Blatt er$ä|lt: $u tfmrisroeil mürben lebten Jperbft 
einige fein gef feibete ©t Gaffer Fräulein umt Buben mit Äpfeln bemotfen. 
Sntrüftet befc|merten fie fid§ beim Batet bet mutwilligen ©Klingel. „S# 
|et nunt a’fbgeb," lautete bie SJntmort, wmer |anb |o |üt gattlab ©b# 
gnueg." 

* 

Sin SOiamt au# bem Seften ftaub, bie SReifetafdje in bet $aub, in San* 
hon bat ber gewaltigen Seftminfter-^btei, Sr befa| fidj ba# ©ebäube 
mit frütftfjem $uge unb bemerlte bann: fann an bem ©ebftube nidjt# 
Befonbere# pnben — ba fälltet i|r einmal unfer (£ourt|oufe in Stalantagoo 
feien I" 

* * 
* 

Sin UKterfdjieb jtDifdjeit einem ftamel unb einem Erunfenbolb* — Sin 
Same! laun fieben bt# adjt £age arbeiten, ohne zu trinten, roä|reub man* 
t|er STrunlenbolb fieben bi# adjt £age trinlen fann, o|ue su arbeiten. 

* * 
* 

SeäwbClte Seinnng. — SJefangle|r et: „©ie laben gat lerne 
Stimme.1' — © ä ng e r: fr$lber irfj begafjle für bte fleltionen ba# ®adelte 
beffen, roa# anbere befallen." — ©efangletjter: „©agen ©ie ba# lebte 
uod) einmal — jefct Hang ftfjre Stimme fdjon nie! beffer*" 

# * 
* 

3m ber Seagrabbiebnifmig. — Seijrer: „So mürbe $lnbrea# §ufer 
erfpuffen ?" — ©d) ül e r: „$n fflantua." — S3 e | xe r: „Unb wo liegt 
btefe ©tabt ?" — © d> ü 1 e r: „3m Satibett." 

* * 
* 

St todft jitft 311 Jtlfeiu — Se|ter: „Ser fann mir uiet £iere au# 
$lfrtfa nennen ? (Sin ©t|üler mefbet fidj.) 2Gun, Starldjen ?" — ff a r 
dj e n: f,$)ret Sömen unb ein Süiinogeru#." 

* * * 
$)ie ibeale ^au#frau* — Sr: „$ber Stufe, ba# gfdfd| ift wieber unge* 

nieSbat V* — © t e: r,|m&en inir uu# benn be# Sffen# megen ge|eiratet ?" 
* * 

3m ffiufiMJResatftt, — „Serloufen Sie aucfy JttaOierftüdEe ?" - „33e= 
baute, nein; nur gart je Älaüiete," 
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3imflt!antnten&* — Ü n n b e (eine Utjr *ur Reparatur übergebenb): 
„Kann id& in ein paat $:agen natbfragen?" — tt| r ma d} er; „©emiß — 
aber friegen tljun Sie fie erft in gmei Soeben." 

* * # 
(Eiert; „gib !ann mtrtticb biefen Sßrtef mdji lefen; bie ^anbfdfmift ift 

5U fdjled)tw — grinst pal: „Unftnn! bte Jpanbfc^xift ifi gut genug — 
jeber ©fei tmn fie lefen. ©eben Sie mir ben iSrief I" 

* * 
* 

3m Spredjjimmer,—gr a u: „Wdj, §ert ©Eiftenfiaiflt, icb müßte Qbnen 

fdEjott lang mal infuttteren; idE) |abe immer jo Konfeffiotten nach bem 

köpfe." — W r s t: „9ßa, liebe grau, betrübet machen Sie fidj leine Stro* 

fein I ©eben Sie in bie fttjpotbet nnb taufen Sie für 10 (St®* SRbinoÄeroSöÜ" 
# * 

* 
©etiwgliitfte Siulrebe* — &ö^ere Softer (bet einer Sanbpartie 

anf ein Kartoffelfelb beutenb) : „Stfjau nur, fetter, mie fchün ber Salat 
bort auSfiebt," — fetter: „Wbet ©oufindjeu, baS ift ja lein Salat, ba§ 
ftnb botb Kartoffeln," — §öijere£odjter: „9tu n, icb meinte ja audj 
Kartoffelfalat, lieber Setter*"^ 

* 
W.: „Sagen Sie mir bodö einmal, mag tf|nn Sie beim eigentlich, baß 

Sie fo bi(f merben ?" — 33.; „gdj tbue eben nicfjtS," 
* * 

* 

©tniigcnb* — „Serftehen fie auch mit Kinbern umsugetjen „©emiß, 
tdß mar ja felbft mal eins," 

* 
WlUtOlttt, — £>ier ift ein luftigeg girnmer für einen 0emt tarn 14guß 

Süuge nnb 12 guß Breite ju bermieten. 
* * 

* 
SEtuS ber SnfhcuftioMSftuiibe. — „SSelcbeS ift bie ^anpt&ebingung, menn 

ein Solbat mit müitürifrtjen ©fjren begraben merben füll?" — J£r muß 
tot fein/1 * * 

* 
Söillig, — W,; „3BaS öaft bu benn beiner grau &um ©eburtStag ge- 

fdjenft?" — 18,: „gib b“b ibt taa§ &u SB ei § nagten betfprocfjen I" 
* * 

* 

Sd&ftlüä. — Mn t ter: „©eftern b^ß bu mir fofebe greube gemadjt, 
als bu ber ©rfte in ber Klaffe mnrbeft, nnb beute bift bn fd^on taieöer 
beruntergetommen ]" — Knabe: „Wber Sßama, eine anbere ÜKutter miß 
bodb auch mal fne greube baßen.1' 

* # 
+ 

^rofeffor: „Sie fonferüiert man am beften SHinbfleifib?" — Stu be u t 
(ber lanbmtrtfdfjaftlitben föoebfebute): „®aburtf), baß man ben Dtbfen am 
üeben lüßtl" 

* * 
* 

^ötSfte Btrftrentfiett, — „&txx ißrofeffor, foeben ift ein Heiner Sob^i 
angetommen 1" — Raffen Sie ibn im ^orsimmer märten I" 
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^Uletrlei. 
3>as 'gSißef-^Sufeum in ^ott&on. 

§odj übet bem ßörm unb Treiben bet 833 eit (tobt ließt eiltet bet 
bebentfamften Sitnmer bon ßonbon. ©in fdßihter, feierlitfj füllet Raum, 
bie Söibtiot^et ber SÖritifdfjen Sibelgefeßfdjaft, mo biefelbe itjre größten 
©djäfre aitfammeft, audj tmmet neue Ijinftufügt. feffelt ftuerft eine 
altertümliche Rolle aul ©dmf^äuten bie Slufmerffamfeit $üefe Robe 
enthält ben *ßentateudß, bie 5 $üdjer 9Kofe im ^ebrüiftfjen, melrfje Dt* 
Brtgljt, bet SSermalter ber SSibliotlje!, in einet ©tjnagoge, nalje bei 
5)amalful, erftanben fjat. $)ie Ijebrüifdjen ©djtiftfteidjen ftnb auf bet 
geglätteten ©eite bet ©djafljaut fdjön unb beutlidj gefdßrteben. ©edjfttg 
Siijafljänte Brauste man, um nur einen ©anb Ijetftufteßen, unb jefot fann 
man ein ganzes ieftament füt 10 Pfennige taufen. Bie biel ßßül^e unb 
(SMtfjitfüdjfeit muß bie f>erfteflung biefel Entfiel getoftet Ijaben I 

Bit betrachten ein anberel SBudß aul 93ir!enrinbe, fein SBibelbudj, 
aber ein $udj, meldjel ben (Eingeborenen bon ©umatra heilig mar. ©I ift 
in bet ^kttafarache gefdjrteben unb entölt bie 93efd}ret&ung ber fyib* 
nifdjen ©tebr&uche üjtel ©bfeen bienfiel« daneben liegt bal ©üangefium 
bei SKarfuI in ber ^alifbta^e, jener ©dßrift, mie fte auf ©etilott gebrauch* 
lieh ift. SRtt einem föjarfen Qnftrument ftnb bie S3udj[tabett in Platanen* 
Blätter geriet unb mit Sfofjle übermalt, um fie leferlidj ftu mailen, 

£ter ift eine ©ibelfjanbfdjrift, taefdje unfere befonbere Teilnahme 
erregt, benn man fagt, fte habe bem Reformator Rlelandjthon ftugehört 
©I ift eine lateinifdfje Söibel, reich gefdjmüdtt mit bewerten $lnfanglbuch* 
Haben, mit Ranbbemerfungen in Künftig fletnet ©t^rift ®el ©egenfafcel 
roegeit liegt eine ©eite aul bem Moxan baneben, bie aulfteljt, all ob ge* 
malte $nfelten bal Pergament bebetften, 

3n güdjern an ben Bänben ^in fielen bie englifdhen Bibeln, bann 
folgen bie eurobüififjert aller Sauber unb ftulefct Bibeln in jeher nur ber* 
ftftn blichen ©brache bet (Erbe. SSon ben engtifd^en SBIbeln ift befouberS 
bie bei ^orreformatorl Bijcliffe unb bei Ätjnbatt aul bem £}aljre 15ÄB 
bemerfenimert, meldet ben SSKärtrirertob ftarb. 3)ann bie fogenannte 
*©roße S3ibel/# meft^e mit einem $Eubfetfüc| nadj ftolbein gefd^mütft ift. 
©ie toat ftu faßbar, um bem SSolfe ftugüngltih gemalt &u metben* ©rß 
bie Genfer $ibel half bem Mangel ab unb mürbe überaß eingefüfjtt. ©ine 
RHniaturbiSel in ©mmantfdirift Bilbet ben ©Segenfa& ftu einet tiefen* 
großen hotlanbifchen 3Mbel mit fernerem ©id^en^olftbetfeL 

£ier liegen au^ einige Sänbe bei Reuen Seftamentl, tueldbe ©ralmul 
bon Rotterbam einft benufet, unb eine beutfdße ßut^erbibel aul bem ^nbte 
1567. ®or£ fe^en mit eine RMagafi^ibel, bie toä^renb ber graufamen 
SSerfolgung in bem 3eitraum bon 1835 bil 1853 in ber (Erbe bergtaben 



morben mar. Daneben beiiubet (ich eine bei MatthäuS*Eban* 
geliumS, meldhe üon ber ftnfel Uoea, einer bei greifieitSinfeln, flammt. 
Auf ber aufgefdhlagenen ©eite fietjt man einen bunfeln gledEen, ber einft 
purpurfarben mar. Ein eingeborener ftated&ift (aß lefenb über biefe ©eite 
gebeugt, als ein Drupp rachfüchtiger Reiben i^n mit teilen angriff. Der 
©chtag faufte niebet unb bal Blut bei treuen ©ibelleferS färbte bie ©eite. 

Der ©ef udier biefeS füllen ©ibelgimmerS toernimmt §itx einen ge* 
maltigen (X^or bon Stimmen, in allen Sprachen unb jungen, fje aße 
Hingen in bem gubeftan aui: „Sattel Bort ift nicht gebunbeu, Sattel 
Bort bleibt in Emigfeit!" 

|>et Staaföfrfmö in SSafßtngton. 

Bob1 fdjott mag bie grage atifgemorfeu morben fein, ob önlel 
©amS gang refpeftabler ftaffenfthranE fi er fei, ober ob er nicht hoch einer 
mohlorganifierten ©embe Gelegenheit biete, ibm einen ©efuch abguftattett» 
Die ameritanifeben ©djaftmeifter merben nid^t feiten burch anonyme 
Schreiben in Kenntnis gefegt, bafj inan mit bem ©laue einer Beraubung 
umgehe unb bergleidjen. Solche ©riefe hoben bisher jeboth feinen biefer 
©errett irgenbtoie aufguregen oermocht mochte barin ftefjen, bnfi eine 
gahfreiche ©anbe bie Bache gu fibermältigen gefonnen fei, ober bat man 
ein Sßmhbarhauä fiemietet höbe, um non bort aus unteridnfdh gegen ben 
angehäuften Mammon tiorgubringen. 

Die Einbrecher, meldje eine ©erfchmBrung gegen ben Sicherheit!* 
fcfjranf ber Regierung angettetn maßten, mü|ten in ber DEjat bermegene 
Seute fein unb mürben gmeifettoS ihr Unterfangen mit bem £ebeti begal^ 
len. Drobbem finb bie SftegierungSgemölbe an unb für (ich nicht fiärfer 
a£§ bie Semöfbe mandber ©anfen im ßanbe. ES ift fogar bon eingelnen 
gaebfenten ertlart morben, baß fie nicht fo firfjer feien, jahrelang finb 
bie Eerüdhte non ber Unfidjerheit berfelben im SSanbe f ofportiert morben, 
unb ficherlich ift fthon mancher profeffioneße Einbrecher unb mancher ber* 
roegene ©urfche nach Baihing ton gekommen, angegogen burch bie Müg* 
lichfeit, einen Sriff in bie ©unberte bon Millionen im Erbgefdjot bei 
©cha&amteS gu thun. Biele hoben gemit bte Ausführung nach allen fftidh* 
tungen ftubiert unb ba! Gelingen bei Unternehmens ermogen, aber offen* 
bar finb fie entmutigt mieber ihre! BegeS gegangen, nadEjbem fie gu ber 
Übergebung gelangten, baß baS ©dhafeamt burdh Einbruch nicht beraubt 
merben tünne. 

Übrigen! mürben profeffioneße Einbrecher nicht bon bem ©erfuefj 
eine! Einbruchs abftehen, metl etma bte grölen ©emölbe gu ftart für fie 
finb ; benn baS ift in ber Dhat nicht ber galL 

3hr ©auptfdhup ift bor aßem eine mohlerlefene unb grünblith gefehulte 
©thor bon Bächtern, bie mit gefabenen fechSläungen Sftebolbern unb mit 
Biuchefterbüdhfen bemaffnet finb. 
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Um gu kn ©emülben gu gelangen, müßte eine ©iubredjerban&e guerft 
ben Eintritt in baS ©ebäu&e bemertfielligen, $ieS mürbe nt# teid^t fein, 
bet jeher ©ingang üon bemarfneten Seuten bemalt mirb unb beS üla#S 
eleferifdß beleutfifcet tfl, SBorauSgefeßt nun, baß ftdj %kht am £age einge* 
fdßlichen unb berftedt hätten ober auf irgenb meldje EBeife in baS ©ebftube 
gelangt mären, maS könnte bann gefdßeßen? DüngS um fömtliche ®e* 
baute ftnb elettrifdh beleudjtete ($änge, in benen ®nßenbe bon £3eraaff* 
neten patrouillieren, Steint erfteu üerbädhtigen ^lngei#n mürben 60 ober 
70 Wann herbeieilen, mit bem SRebolbet in ber einen unb einem Binrfjeßer* 
gerne# in ber anbern franb, Sürben ©djüffe gemedhfelt, fo mürbe bie 
ftöbtif# ^oliget burrfi eine $Harmglocfe fofort babon benachrichtigt mer* 
ben, fo baß, fel&ft mentt eS ben ©inbcedjern gelänge, bie ftänbige 3Barfje gu 
ü&ermältigen, fie !aunt Seit fjütten, ißte 2Ser!geuge in Eßättgfeit gu (eben, 
oßne fidß bon neuem einer bem aff neten Sdßar bon einigen hunbert ^oli* 
giften gegenüber gu fehen. 

2)er unterirbtfdhe Angriff auf bie Sdjäfce ift für bie freuen ©tnbredjer 
audj ni# fe# berlodenb. ©emtß märe es müglkh, einen Sa ben ober eine 
Mahnung in ber sJiüße gu mieten unb bon beten fetter aus einen ©Jang gu 
graben; aber bieS mürbe eine fo gigantifdje Aufgabe fein unb fo btele 
^tu0fi#en auf ein ©ntbe dimer ben bieten, baß fein bernünftiger Menfdj fie 
unternehmen Ibnnte. ©olch ein ©ang müßte minbeftenS 500 bis 600 guß 
lang meröen, unb allein bie Segfchaffung beS ©djutteS unb ber ©rbe 
mürbe nt# gu ben geringfien Schmierig feiten gäßien, bon ben anbern gar 
ni# gu fpredjen, TOcr fetbft menn es gelänge, (ich bis gu bem guuba* 
ment eines ber QJemöI&e burcßguarbeiteu, fo mürbe man bort auf faft un* 
überminbfi# frinberniffe ftoßen. Unter jebeut Oemölbe befinbet fich eine 
Sdji# felSh arten MauermerfS, beten $)nr#h’udh Sodjen bon harter 
Arbeit erforbern mürbe. Über biefem Mauermerf aber liegen ftällerne 
Sd)ienen, bie entmeber gang ober teilmeife entfernt merben müßten, Man 
fleht, bie SÖafjrfrfjetnlidjleit eines erfolgreichen SßorgehenS in biefer 0ti# 
tung ifi ebenfalls eine außer orbentlidj geringe. 

Übrigens mürbe fidj, fo feltfam es auch Gingen mag, ein ©in&rudEj nur 
bei gmei Qtemötben mirflidj ber Mühe lohnen : Sei bem ©über* unb bet 
bem ©olbgemülbe. Sn bem erfteren befiuben fidj ungefähr 3000 Tonnen 
SilberbottarS, alfo nt# an 150 Millionen* Süun Eanit aber ein Mann 
hötfjftenS 1000 bis 1200 ©ilberbotfaiS auf einmal baöontmgen, unb bieS 
märe ftfjon mieber eine S#merigfeit, bie fich ben anberen gugefeltte. 
©ine bequemere ©rnte mürbe baS (^olbgemöfbe gemahren. Sn ©Salb mag 
matt etroa 40,000 Dollars, bie ungefähr 135 Sfunb miegen bürften, auf 
einmal fortfcßleppen, SaS aber märe baS ©nbe bom Siebe ? ©tne bur^ 
eleftrif# ©rähtt mit ber Silber* unb (^olbfammer berBunbene Hlarm* 
glocfe mürbe alle Mühe ber etma mirtfich ©tngebrungeueu fofort gu 
fdjauben merben laffen, 

Sn ben ©emöfben, mel# mit StaatSböbieren (Son&S) gefüllt finb, 
bie bort als ©idjertjeit für bie Simulation ber ülationa^iöanfnoten ge* 
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hollen merben, liegen für etma 220 3Riflioneu au SfBeut Die je VonbS aber' 
finb numeriert unb ihr Verzeichnis ift betanut Der Dieb tenufc feljr 
gut bie ©efabren, geflogene VoubS anzubringenl; benn ieber hantier 
fietji beim Anlauf eine® paptereS nach ber ihm bon ben SSe^örbert ange¬ 
gangenen £ifte entmenbeter Bertftüde. 3)itfc folgen ©adheldhen märe atfo 
nicht Met zu machen, Da$ ®(et<he gilt bau ben in bent fogenannten 
„Sieferbegemöfbe" auf gespeicherten 290 Böhmen in Papietgdb, meltfje 
gum (Erfab ber abgenuöfcen ober Perftümmetten Vaulnoten bienen, Studh 
i^re Hummern finb Belannt, baEjer ihre Verausgabung fehr gefä^didf}, 

9(u&er ben ermähnten finb noch brd©rmötbe Borhanben, in benen 
etma 5 Millionen in öerfdjiebeuen ÜJtunaen untergebradht ftn&, me!<he Per* 
fdjiebenen Sieden bienen, 8u btefen ÖJemölben tönnte man burdEj unter- 
irbtfcfje Arbeit aber birett gar nicht gelangen, benn amifdheu ihnen unb 
bent ©runb, auf melthem ba® ©djafcamt fleht ein Beleuchtetes unb butch 
Patrouillen Bemachte® ©totfmerl, 

lu§ aUebem lafjt fich (eicht erlernten, bah bie Gefahr für ba§ ©djab- 
amt nicht außerhalb belfelben liegt fonberu in bem Qfebäube felbfl: tu 
her Untreue ober STCachlüf ft gleit ber Beamten. Doch ift euch biefe Gefahr 
bnreh Me einfidhtigen unb minntiüfen Vorfdhriften be$ DienfteS unb burd) 
feine firenge ftanbhoBung auf ein SEßinimum Befdjränlt. Der einzige galt 
eines bebeutenberen DieBffahlä, bet borlam, ift berfenige, mo burih stoei 
gaffenBeamte 475,000 Donars inööaDoftarS^urSnoten geftohlen mürbem 
Eber bie Diebe mürben halb entbeeft, unb mehr als bie £äffte ber ©rnmue 
mürbe ihnen mieber abgenommen, 

■—-■ ^ -***-►-’—■■— 

Jltitfßboie ttott nDraßam citttcofit. 

Sßahrenb bei Bürger tute ge® mürbe ein blutjunger fHetrut au§ Vermont, 
SßamenS ©cott gum Dobe burdh ©rfchiefien Berurteilt, meit man ihn auf 
pofleu fdjläfenb gefunben hatte, ßincotn uermenbete fidh jebodh perfönltch 
für feine Vegnabigung, Über bie Sufammenlunft, metche ber Prüfibent, 
uachbem ©cott feine greilaffung angef üubtgfc mar, mit biefem hatte, ergäbt 
©cott fe(bft: Der prüfibent mar ber freunbltchfie 2)lann, ben tdh Je gefe- 
hen höbe, 3uerft mar ich fahr fonfus, meil ich noch nte mit einem groben 
Staune gefprodjen hotte, Hber $ßr, ßincoln mar fo gemütlich mit mir, 
baß ich Balb barüber hinrneg lam. „Mein Qunge", fagte er ju mir, „bu 
mirft morgen alfo nicht erhoffen merben; ich mitt bir Vertrauen fdhenlen 
unb bich zu beinern Regiment jurücffchiclen, $Iber ich Bin Bon £Ba fhingtou, 
mo ich feht Mel gu thun habe, tjergetommen, unb nun möchte ich miffen, 
mer meine iftechnung Befahlen mtrb,w ^Kir flieg etmaS in bie $eh(e auf, 
unb ich tonnte erft nicht fprechenj aber enblitfj faßte ich: ffStr hoben 
etmaS in her ©pariaffe fielen—unb tönnten auf bie garmiSetb anfnehmen, 
Unb bann finb meine Vrüber noch Ba, bie mir motjl audh helfen rnerben. 
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©o lounte irfj Sie rooljl Begaljlen, menn es nidjt me^u ift als fünftjunbert 
bis fedjStjunbert ©ollarä." — rMhtt es ift biel meüjr als fecfjSljunbert 
©ottarS", emiberte her ^rnftbent 5)a trmfite id* leinen SluStoeg, meinte 
aber bocf|, id) briirbe eS gtoingen, toenn irfj am Seben bliebe. $a legte 
Sir. ßincotn feine ftänbe auf meine ©djultern nnb fafj mir in§ ©efidjt, als 
menn er traurig märe unb tagte: „®tem Sunge, meine 3ted)nung tft eine 
feljr grojie; beine trüber lönneu fie nid?t befallen unb bte ©pariaffe aud| 
nidjt unb audj bie garm nid)t ©S ift nur ein 3ßenfEf) tn ber ganzen Seit, 
ber fie Begabten famt, unb ber Ijetßt Stfltam ©eott SSenn bon ^eute an 
SMtttam ©cott feine fßfltdjt tljut, fo bai er mir, toenn idj bei feinem ©ter* 
ben tuäre, fo ins ©efidjifc (eben lönnte unb fugen, er IjaBe fein SerfpredEiett 
gehalten unb feine ©djulbigfeit getljan — bann tmrb meine fftedjnung be* 
ga|lt fein. Btttft bu bal Berfpredjen geben unb berfucfien, eS au galten ?" 
Qdj gab iljtn ba§ Berfpredjen unb er ging fort, unb id? ffabe i§n nie toieber 
gefeljen. $tber ©ott fofi meiner bergeffen, menn idj je feine freunblidjen 
Sorte ober mein IMöbniS bergeffe I 

SMIIiam ©cott fanb fpäter feinen %obf als er mitten itn tjeftigften 
Kugelregen Berruunbete gu retten berfudite. 

einige grfttt&ungen ßetoirfien. 

Sn ber gabrilation bon ©tiefein unb ©dEjuljen mirb bie Arbeit, mogu 
früher 500 Arbeiter erfor&erltt^ ftmren, je&t bon 100 get|an. 

39et bem $ttftfjmiben bon Kleibern unb t;udjmüöen tEjut iefct ein füßann 
bie Arbeit, für tueldje früher brei nötig maren, 

Sn ber Seberfabrilation ift burdj bie neueren Üßetljoöen bte ber 
Arbeiter um 6 bis 60 fßrogent rebugiert morben. 

©ine Stafdjine gum Meffen unb Surften bon ^eppidjen tljut je^t mit 
einem Staun bie Arbeit/ gu taelrijer früher 15 nötig toaren. 

Sur ^erfletfung bon Sie|l finb burd) moberne Ser&efferungen nur ein 
biertel fo biel Seute nötig als früher. 

Set ber Slnferttgung bon bleiernen Kannen tön neu je&t ein Sltanu 
unb etn Knabe fo biel tljun als früher gefjn. 

$mrdj bie jefet bei bem KobleugrubeuBetrieB angemenbeten Siafdjtnen 
fönnen 160 Bergleute in einem Stonat fobtel Kofjlen liefern als früher 500. 

Sei ber 5 abri la Hon bon Sad ft einen mirb burdj bte berbefferten 9JIt* 
tauben ein $eljntel ber früheren Arbeit erfpart, unb Bet ber ga&rilation 
bon feuerfeflctt Badfffeinett ift fefet 40 S^ogent menfd^ltdöe 9lrBeitStraft 
Weniger nötig als früher. 

Sei bem £>errtdjten bon gaßbauBett madEjen je|st 12 Arbeiter 12,000 
©tüd in berfelben S^t fertig, in meldEjer früher biefefbe 8abl bon Slrbet* 
tern nur 2500 ©töcf fertig brad&ten. 
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3m £8efefiigen Bon ©cBuBabiäpen macfjen jefct ein HrBeiter nn& ein 
SfnaBe mittels SDiafdjinen 800 fßaar täglicB, mogu fvü^er fünf HrBeiter 
nötig mären. 

3n öen SSaummoUfpinnereien her 33 er. ©fcaaten ift bie Sdjl ber Hr- 
Beiter um bie §ftlfte Berringert. Sin SeBer Befolgt jefct &mei Bt£ geBn 
SeBftfiBl** mftBrenb früher für jeben SeBftußl ein Wlann nötig mar. 

per ei fen« ^tcrfier. 

3n ber Mitte be§ breigeBnten 3aBrBunbert§ Bot ber politifeBe unb 
refigiöfe Snftanb StalicnS ein felteneS Jrauerfpiel bar, unb bie ^lüte 
biefeS oolt- unb ftäbtereidjeu SanbeS mürbe burd) furdjtBare innereMmpfe 
gerftört. Um ötefe Seit fiel ein junger, neapolitanifcBer Sbler, DtamenS 
33incengio, ber ©tolg feiner SSaterftabt, bem Jobfeinbe feiner Familie, bent 
mürißtigen gürflen Bon Jolfi, in bie &anbe, unb biefer fudjte feinen lange 
gehegten auf eine Seife gu füllen, bie jebeS meufd)fidje ®erg empören 
mufj, Huf einem Bodfragenben gelfen an ber Üüfte ©igilienS erijoB fid) fein 
ftolgeS ©tfjfpjj, unb barin Befatib fid) in einem mädjtigen Jurme ein für#- 
Barer, tief in ben Reifen gehauener Werter. JJeriEe, 33oben unb Sftnbe 
beSfetBen mären Bon St jenpfatten erffeßt; oBen in ber 5?etfe Befanben ficB 
fte Ben Oergitterte, Heine gen ft er, toeldje bem Sidfte unb ber Suft nur fpär= 
littenSingaug ließen; eine motjtBermaljrte eiferne glügettQüx in ber einen 
Sanb Bilbete benStngang; ber gange Werter glicB einem eifernen Stufig. 

3n biefel (Maß, beffen £fjftr bis jefjt nodj fein befangener gum gmei- 
tenmal Batte öffnen feBen, mürbe aucB ber ungliictlidje SBincengio geBradBt, 
©ein fonft fo unBergagteS §erg erBeBte, als er ba$ grau fi ge Qfcmad) Betrat 
Jreifad) mürbe Binter iBm bte fdjmere SifentBüre BerfdBloffen, unb @raBe§- 
fülle umgab iBn. gür ben ©ungertob Batte man iftn uidBt Beftimmt; bafür 
geugte ber gefußte Saffertrug unb bie ©dBüffel mit grober ©pciie, mefdße 
auf einer eifernen glatte neben ber ^Qüre ftanben. Sumeiten erglomm 
ein gunfe Bon Mut unb Hoffnung in feiner ©eefe, aber nur, um Balb 
mieber gu erföfdjen. 3um erfdjöpft fanf er enblidB auf ben in einer 
(Me üegenben ©troBfad, unb ein moBltBätiger ©djlaf ließ il)n eine Seit 
lang baS Slenb her Sirllidjfeit öergeffen, 

H1S er ermatBte, mar eS BeBer Jag, Ja§ Gemußt fein feiner fdjretf* 
lidjeu Sage fegte fid£j boppdt ferner auf feine ©ede, aöer er fud&te jc|jt im 
Gebete Jroft unb ©tärtung, 9ta{fj ^oBenbung beäfd&en flaute er nodt 
eine Seit fattS unoermaubt nacB oben unb Bemerlte, baß ein! ber oergit¬ 
terten gen fte r an ber 3)ede oetfcBmunben mar, Srftaunt f prang er auf, 
um gu unterfucBen, meltBe fonftige SSeränberung mit feinem Werfer Borge¬ 
gaugen fei. ©ieBe ba, ber Saffertrug unb bie ©peifefcBüffel maren Bon 
neuem gefüllt, MitBin mußte jemanb mäBrenb ber SftadBt im Werter ge- 
mefen fein, unb ^ineengtoS Bleierner ©dBfaf Batte iBn baS öffnen unb 



Schließen ber fehleren Ehür nicht üemefjmen faffen, $)er ©ebanfe, baß 
ein lebenbe© Sefen halb lotebet hereinfommen unb er bann Gelegenheit 
haben merbe, über fein ©dhidfal $mbt jn erhalten, gab ihm einigen %no\t 
Um fi ^ hierüber ©ennßhett su beufchnffen, lehnte er einen Strohhalm an 
bie fthü*/ melier bet ber leifefteu Stemegnng ber EhorPgel Umfallen 
mußte. SU© bie stocht fam, nahm er firh bar, m machen; allein ber Schlaf 
befcfjlüh ben an ÄCörper unb ©eift Ermatteten nsie ein $)ie&, unb al© et au© 
feinem fieberifihen Schlummer ermatte, mar e© mieberum öößig %a%> 
Unmutig fchaute SSincen&io um fi<h unb fa^ baß ber Ift'rug neuerbmg© mit 
frijiheni Gaffer unb bie Schliffe! mit ber gewöhnlichen Speife gefüllt mau, 
Ebenfo War toieber eine© ber ^enfter Perfchwunbert; er wählte ih^er nur 
nach fünf, ®ie Ühüre bagegen hatte niemanb geöffnet, benn ber Stroh* 
halm, ben er baßegen gelehnt, befaub fief) noch tu berjetben Sage. 3n 
welch ge he im ui© Pollen, wutiberbaten fterfer War er gefommen ? Surben 
alle biefe SBeränberungen bielleicht mittel ft einer in ben Zinnern Per* 
borgenen SRafdjtnerie Bewirft? Er nnterfuchte auf© genaufte bie SBäube 
feine© Werfer©; aber affe© fchien eine fefte, tompalte SDtaffe &u fein. 

3fn banger, gekannter Erwartung fah er ber Stacht entgegen. SU© 
bie Emnlelheit eingetreten, ging er, um nicht wieber eingufchlafen, tut 
Getier auf unb ab unb ftrengte alle feine Sinne an, barnit ihm nicht© ent* 
gehe, Km© gur Erlfärung be© ©ehetmniffe© biene. Ungefähr in ber SDHtte 
ber Stacht fpürte er, baß ber S3oöen in eine leife, jitternbe Bewegung ge* 
riet Sie Bewegung mährte ungefähr eine Sßinute. Er horchte, aber lein 
Saut War &u hören; nur ein Strom lühlerSuft wehte ihn an. Er eilte 
bah in, roo berSuftäug herplommeu (chien, ftofperte aber über ben SBaffer* 
trug, unb al© er bie £>änbe auiftreefte, um fiöj hatten, erfaßte er bie 
nahe SBanb. %tx Suftsug hatte aufgehört, Bmceusio blieb Bewegung©* 
fo© unb aufmerffaitt laufchenb ben übrigen £eil ber Stacht an ber SBanb 
flehen, ohne fich Pom Schlaf übermannen £U laßen, machte inbe© leine 
weiteren Ent bedungen. 

SU© ein fcbroatfjer Sithtfthimmer ben nahenben Sag Perfünbete, richtete 
er feine brennenben Singen nach oben, um &u fehen, ob wieber ein S|enfter 
oerfdhwunben fei, unb fiehe ba — er erblitfte wirffich nur noch Pier. 
Slußerbem fthien e© ihm, al© ob fein Werter fchmüler unb fürder geworben 
fei. Stuf bet offenbar burdj geheimen ®tedjant©mu© beweglichen Eifenplatte 
ftanb toi eher ein neuer, mit frifcfiem Saffet gefüllter ^rug unb baneben 
bie S^üffet mit Speife. trübe© Sinnen oerioren, ftarrte ber unglüif liehe 
Gefangene gur S)etfe empor, E© mar fein gweifel, fie hatte firfj tiefer auf 
ihn herabgefenlt, unb auch bie gegenüb er ft ehe nben Sänbe maren fid} näher 
gerüdt. Ein friedlicher Slrgmah« burdhiuefte plöfclidh feine Seele, „3a,1' 
rief er au©, „bie© wirb mein Schidfal fein: ber fdjrecfliche Äerler mirb 
midh langfam in eijerner Umarmung eubtieh serbrüdfen! treuer ©ott, ftehe 
mir bei unb gib mir gnäbig einen fdhneßen %®b i" Et fühlte mit bem 
frifdhen Baffer feine brennenben Sippen, füllte burdh etioa© Spetfe ben 
nagenben junger unb Wanfte bann toie ein ^runlener au feinem Säger, 
too er al©balb in einen tobe©ahnlichen Schlaf Perfant 
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drft am Mittag be§ inerten STageS feßrte her gelernte deift miebet 
gum $temußtfem gurfuf. SMneengio fcßlug bte klugen auf, unb bas erfie, 
\m$ er faß, mären bie nocß übrigen brei ftenfter au ber $)ede, Für norß 
brei %aqz Platte er gu leben, benn nacß bem SSerfeßminben bei testen Sen* 
fteri mußte ißn bte $öflenmafd)me gerbrüden. „Sßie fall icß bie brei £age 
unb brei Fädjte muß auSbnueru ?" fpratß ber Unglüdücße gu ftcß Jel&ft. 
„2)en tob fürcßte icß mißt; aber mo fofl icß Mut unb ©ebulb ßerneßmen, 
ben ßual unb Marter bvoßenbcn 33Ud biefeS fcßredlidjen (SefpenfteS au§* 
gußalten, bai langfam, aber mit fixerem ©rßritte ßerannaßt, um micß 
enblidj in feinen ehernen Ernten gu erbtflden ?* 

Strafe biefer SSetracßtungen glomm nmß ein Soffnung&funfe in ber 
Seele bei befangenen. (Ir feaeßte: „Senn fitß bie Mafcßine in 33t* 
megung fefet, fo muß boiß ein Menfcß in ber Füße fein, ber fie ßanbßabt 
unb mir ©peife unb 2ranf beforgt. Jöidfoiißt ßört er mtcß, wenn icß ißn 
anrufe, unb ßat ein mitleibigei $erg,l# dr nahm ftcß baßer nur, bie 
nüdjfie Fadft mieber gu madjen unb, rnenu er jenen Suftgug unb jene 93e* 
megung bei $8oben§ mieber fterfpüre, biefei einzige Fettungsmittel gu 
berfudjen. 

®ie Fatßt tarn. SBiucengio legte fitß auf ben 33oben, um bie 33eme* 
gung beifelbett beutlitßer gu fußten, ©obalb er merfte, baß ber 33oben 
unter ißm fitß leife bewege, fbrang er auf unb rief, fo laut er nur tonnte, 
bie §ilfe unb bai Erbarmen beijenigeu an, ber fidß jefet in feiner Füße Be- 
ftnbe. Allein feine Stimme antwortete ißm, unb audß bie Bewegung ßatte 
aufgeßört $lleä mar ftiH unb ftumm roie guüor, neuer $ngft unb 
33ergmeiflung fant ber Unglüdlttße auf bie Sfnie: „Mein (Sott, mein©ottI,J 
rief er, „bu allein ßaft Mitleib unb Erbarmen, Wenn Menfcßen fie nifßt 
ßaben; nur bu öermagft mttß norfj gu retten, bu cßem fannft mieß in ben 
fdßmeren ©tunben ftarCen, bie über micß berßängt finb P 

füli ein neuer Morgen tagte, faß Sitncengie nur notß groei genfter 
über fid^ unb bie Detfe nur notß etwa einen guß über feinem Raupte, bie 
Sonbe ßödjftenS fecßi ©cßr Ute bon ein an ber entfernt, ®r ftßauberte bei 
biefer Saßrneßmuug, fbrang mm Säger auf unb burcßmnß mit ßafiigen 
©tßritten ben engen Werfer. Stuf einmal ftanb er ftiß. ©ein 9Utge ßeftete 
fitß auf eine Jgnfdjnft, bie über feinem Säger in ber Sanb eingerißt mar. 
^)tefe lautete: 

„!gfß, Subomica ©forga, arbeitete, burdß bai l^olb beS gürften bon 
$olfi berfuißt, brei Saßre an ber dtfinbung unb bem 33aue biefe§ ber^ 
münfißten Meifterftüde^ meiner Siunfh e§ üoflenbet mar, berbatnmte 
midß ber meineibige Xolfi gum erften Dbfer meiner öerberbücßen defißid^ 
lisßfeit, bamit idß ba§ (^ebeintnig nidßt funbmadße ober ein üßnltcßeSSerf 
erritßte. Möge (Sott mir öergeißeu, baß icß gu biefem teuflifdßen 
mitarbeitete, Unglüiflidße^ mer bu autß fein magft, ber bu biefe S^len 
Itefeß, falle auf betne l£niee unb rufe, mie icß getßau, bie SBarmßetätgfeit 
(SotteS an; benn biefe fürdjterlidße Mafißine tnuß bitß in menig Stunben 
erbrüefen, mie fie ben dlenbeu erbrütfen mirb, ber fie erbaute/1 
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©incengio ttmt es, als ^abe ec fein TobeSurteit bmcommen. Mit 
tiieit aufgeriffeuen Singen unb gitternben Rippen ftanb er ba. Utun nmfite 
ec getoifj, toaS feinet martete, Mit tiefet SStehmut fifiaute er am Slbenb 
ben lebten ©tragen ber fdjeibenben ©ornie nach. Mn ©erlangen nach 
Schlaf unb Siuhe fü^Ienb, blieb er bie gange fftadjt über roadj, halb auf 
bem Stoben fi&enb, halb Itegenb, halb über fein ©chidfal brütenb ober ton 
feinen greunben unb ©ermanbteu im ©etfte Slbfchieb nehmenb, 

gn tiefem $uf£anbe fanb ihn ber feiste «nb lebte Morgen, gm 
fdjmaäien gnrielicijte beSfelben erlannteer baS noch übrige, eingige genfter 
be§ frijrecfftdjen HerferS. ©ein fester Tag toar gefomnten. 

„©ott, bein Sötüe gefügte Iw fprach er enblich gefaßt, fniete nieber 
«nb machte in einem inbrünstigen ©ebete feinem Sergen ßnft ©löblich 
ertönte ber laute, einmalige Schlag einer ©lode, ben baS ©<ho roie einen 
Bonner bnrcf) bie Sabprtntfje ber Reifen trug, darauf folgte ein fragen 
ber TecEe unb ber SBäube, als taoüten fie über ihm gufammenfiürgem 
Unminfürticfj ftredte er bie Sfr me nach ihnen ßüS, als befibe ec bie Htaft, 
um fie ton fidj abguhalten, 6te rüdEten if?nt noch nü^ec, fianben aber mit 
einem Mal tmebeu (Hfl, ©ine meitere gufammenrücfuug ton einigen Qol* 
Jen, unb baS fchredlidjeSBert beS ©rfiicfenS unb gerbcücfenS begann, Stach 
Suft fcfjnappenb, bie föüube auf ben betben Bäuben gur Rechten unb gut 
Stuten ftüjjenb, fab ©iucengio ber fürchterlichen Hataftrophe entgegen, 
Stoib erttang ton neuem ber betäubenbe ©lodenton, unb and? baS Brachen 
berTecfe unb ber SMnbe mieberfjofte fich; nüb^r rÜdEte bie furchtbare 
TübeSmafdjine. Slber in bem SlugeublicEe, ba ©incengto germalmt roerben 
foSIte, lüfte fidh burch einen Jd&a&haft gemorbenen Teil beS Mechanismus 
ber ©oben ton ben SSänben ab unb ftürgte mit ©inceugio in bie Tiefe, 
Tiefe toar nicht beträchtlich; ber ©efangene litt leinen ©(haben unb langte 
nur etnmi betäubt auf bem ©oben eines unter feinem Werter befinblichen, 
giemltch engen ©emölbeS au, Schnell mieber gnr Söeftnnnng gelaugt, 
raffte fich ©tncengto auf, gebt geigte fi<h bem ton einem fo fdj red riehen 
Tobe ^Befreiten eine mit innerem gubel nnb ©ntgürfen begrüßte ©e fegen* 
heit, ber ©ercmlt feines graufamen geinbeS gänglich &u entrinnen. Slm 
©nbe eines nicht fehr langen, bnnteln ©angeS, ber jebenfaÜS ben ©chloß* 
bettjohnern guiu SluSfaü bei einer ©efagerung biente, erblidte ©incengio 
eine Öffnung, butdh welche baS Tageslicht flimmerte, Ohne fich lange gu 
befinnen, burdheilte er ben ©ang unb gelangte glütflidj inS greie, ©in 
gemunbener, attgemaih abmärtS gehenbergußpfab führte ihn ben ©thfofi* 
berg hinab. 

^ingftlich fpähte er am MeereSurec nach einem gahrgeuge. ©r traf 
eine gifcherbarfe, bereu gühret \§n gegen baS ©erfpredhen einer hohen 
Belohnung in fein gahrgeug nahm unb glüdlich an bie neapolitanifdhe 
Hüfte brachte, betör bie geinbe fein ©ntlommen gernähr mürben. 

Mit uuauSfpretlichem Subef unb großer greube nmrbe ber ©erettete 
in feiner Stoterftabfc Neapel empfangen, ©mpörfc über ben graufamen 
Tob, ben ber elenbe Tolfi einem ihrer ebelften ©öh^ gngebadht, machten 
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bie Neapolitaner Qagb auf if)n unb waren fo glucifiif), ben ©rauf amen gu 
fangen, Eoffi würbe Ipitaeridjtet, fein ©dljlofi geriet unb ber graufige 
Werter famt ber fdjretflidjen Eobeämafdhine oertudjtet 

(Brofmutters fjäusdjen. 

0 füge Kinbheit, h°l^ feige geit, 
lÜie bod} bein lidjt burdj weite fernen bringt 
Unb wedft bie liebe, bie bas Ejerj erfreut, 
iDettn gleidj bas Hug in tjctfgcn Oiränen blinft I 
IDie inandjes Btfb erg fängt in beinern Schein, 
<£in lid?ter SEtaum, ber burd} bie Seele fliegt* 
So fcfj id? bid?, bn Büttgen fdjmucf unb ffetn, 
©roftntuifers £}äitsd}ert, bas im ©rünen liegt* 

3d? fetj bie £tnbe vor ber Chüre fiebtt, 
Pen fleinen ©arten unb bie weifte tPanb, 
Wo Sd^linggeiDüd^fe auf unb uieber wetjn, 
Unb h^<h fid} raufen ju bes Badges Banb, 
Hltmobifcf} ift's im 3nnem munberbar, 
Bad? rein unb fauber, wo man ftgi unb geht; 
Hd>, wie idj's vor mir fet>e fonnenflar, 
© r oft m utters Bäusdjen, bas tm ©rünen ftch*. 

Hub ©reftdjen felbft, bie liebe, alte fran, 
Dom Scheitel bts ^ur Sohle fdjmucf unb rein; 
Bte fjatibe weift, bie fjaare altersgrau, 
Das Hleib von lüollenftoff, bas Brufitud} fein, 
Huf ihrem Hnt% ihre Seele lag, 

liefen war gewinnend, fanft ihr Blicf; 
So fei} idj fte noch mannen lieben Eag, 
BenF an bas Baus im ©rütten Idj juriief. 

3t?r HIter war fo jung, fo hoffnungsvoll, 
Benn ihre Seele ruhte in bem fjerrn* 
€r war bet <fels, aus bem ihr leben quoll, 
Huf buttflem pfab ihr lichter rriorgenjiern. 
3h^ Huge glätte fei lg unb entlieft. 
Sprach fie von ifjm uitb jenem £>eimatlanb; 
llub fo im ©eift mein Huge fte erblicht, 
Bes ftäuschens Seele, bas im ©rünen ftanb. 
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gipnoöal'es. 

Stuf ben 2äjä|rigen Seftanb i|rei cüangefifdjen ftatenberi fc^aut bie 
©üangeltfifie ©ijnobe in biefem Qa|re gurütf, Barum faßten mir benn 
|ier nic|t ft iß fielen, einen ^entftein (eben, bem §errn banten, jubilieren 
unb fegen ; WS |ier|er |at um ber $eru geholfen I Sledqte (£|riftenart ift 
ei immer geroefen, itn Süd auf bie Sergangen|eit fic| gu beugen rar ©ott 
nnb gu betauten: £err, td? bin nic|t mert aß ber ©nabe unb ireue, bie bu 
an beinern töinbe get|an |afi, bann aber and) ©attei reidje ©nabe g« pxvu 
fen. 3)a£ Goangeliunt üon Qefu <E|rifto t|ut ei ben ebangelifc|en (£|rifien 
an, bafi fie trofe t|rer irmut, ©djmad^lett unb ©nnbe bennoc| niäjt ber? 
gagen t&nnen, faubern immer roieber fagen muffen : ©e|et, ba tft unfer 
©ott, unfer ©rlöfer unb Soßenberl Qm ©Oangefium ©ottei ift me|r 
©nabe unb Soweit, £n>ft unb Greift Verborgen unb offenbar, ati ber 
ftufeeteSlnfdieineinem leichtlebigen Sieufc|en geigt; tuet fut|et, ber finbet 
9In ©egenigeiten unb Qubeltagen |at ei bett ma|r|aft ebangelifdjen 
Triften nie gefeilt, ©ar bidfeitig ift ©ott unb feine Belt, feine ©naben* 
gaben unb $ü|rungen ; mer betrauf ac|tet, |at eitel Suff ba ran unb fann 
nid^fc ftumm bleiben, er muß einfttmmen in ben Sreiigefang, ber i|nt 
überaß au§ bem Diethe ber Statur famo|l ali befonberi autf) aui bem 
Sfteidj ber ©nabe entgegen! i)nt 

SIber mai |at benn eine falfae Setradjtuug mit einem armfeligen 
Siafenber jubifäum gu t|un ? ®u foflft faft rec|t |aben. 3>er ebaugelifc|e 
Äatenber, berglidien mit aß bem, ma$ ©rofjei, ©utei unb &errlic|ei 
brum unb bran ift itn Fimmel unb auf (Srben — ift eine gar unßebeu* 
tenbe ©rfcfjeinung, Ratten mir fümtfidje 25 Sftnbdjen unferi Qa|rbüd|* 
leini im ©laif darauf in ßefter Dränung nebeneinanber fte|en, ei tännte 
uni büdj cinfaßen maßen, über biefeu unfern fdjönen Sefifc gu jubi* 
fielen, Sir jubilieren aber aud| nie|t angefidjti unfrer Stafenberaul* 
gaben ; mir freuen uni über bie ©aattörner bei ©banget ium§, bie mir in 
ben öerflüffenen 25Qa|ren aud) burrf) unfern Salenber auf bem&cter unfrer 
©tjnoke unb unfrei Sanbei fo reid)liih auiffreueu burften. Siele ber aui* 
geftreuten ©attieuEÖrner finb aufgegangen unb laßen gfruc|t getragen; 
bai ift unfrei ftergeni Sreube, bar über jubilieren mir. ®ie Sebatteure 
unfrei Qa|rßüdjleini laben gemedjfeft, mehrere berfdben finb geftorben 
unb anbere finb an ihre ©teße getreten ; ber ©ei ft aber, ber im Südjteiu 
me|te, ift berfelöe gebliebem 9iad| Ablauf bon 25 Qa|ren uni barüber gu 
freuen, laben mir K)n|didj Urfat|et ©bangelium ©|rifti |at feine 
Sebenitraft unb llnfterbfi^teit gur©enüge berotefen, unb audj ber eüange? 
lifc|en itirdie marteft bu umfünft aufi Unbc ; fte rntrb leben unb gur (S|re 
©ottei mirlen, nadfaem bu unb aße, bie i|r aufa ©nbe märten, läugft 
geftorben finb. ©a§ unfeve St)uobe unb i|r Qa|rbüd|letn mit bem©angen, 
bai Seftanb |at unb Öfeibt, ungertrennlit| tierfmnben ift, bai ift unfere 



Sonne, unfer jgube! beim SiücfbficC auf bai, mai ©ott in Stjufto bei: eüan* 
gelijdhen SirdEje audj im Saufe ber berfloffenen 25 SEaletiberja^re mar, 

Sem atfo gilt unfer föalenberjubüäum? 

©egeuftanb bei Subitiereni fönnen nicht bie @djreiber un& fterftefler 
bei gahr&utibi fein, nidjfc bie Berftorbenen unb nicht bie nod£j Seöenben, 
Unoergeffen merben fie bleiben, jene SDtänner bei ©eifiei unb ber ftraft: 
Sluguftin, ßuther, 902elamf|thon, ©afbinunb anbere öont ©cbfage ber ©e^ 
nannten, 2tudj mirb bai ©oangeltum ©ottei fürtfatjren, bie ©emehtben 
(HjrifU fortmüfjrenb baran gu erinnern: $tfle§ iß euer, ei fei nun fauluS 
ober Htmtla, & fei ftepEjaS ober bie Seit, ei fei $auf ©erharbt ober ßm* 
genbotfu, f* m,; — alle aber merben it)re gfangenbften fronen mx bem 
Hjnme beiSammei miöig niebermetfen unb auirufcn r Dem ßamme, bai 
ermüvget ift unb hat un§ ©ott erlauft mit feinem Blut, fei ®£jre in ©mig* 
feit! Unüergeffen merben fie bleiben, jene Männer, bereu fidh ©ott gur 
©rünbung unjrer ©tjnobe bebient, bie unjzrn griebeniboten guerfi ge* 
ftfjrieben unb ben ftalenber bernu^gegeben. Den Bau, ben fie im ©tauben 
begonnen, Sjat ber £etr geförbert, unb ie^t freuen mir uni bon ©ergen#* 
grunb angefidjti befjen, mai ©ott in unfrer STCitte burdt) fie getban bat 
©efeenfet eurer Sebrer, bie eud) bai Sort ©ottei gefagt buben, toclcber 
©nbe flauet an unb folget ihrem ©tauben nach* berjenigen unjrer 
Sebrer, beren ©nbe mir einftmeiten noch nicht anfdbauen fönnen, metl fie 
nod) rfiftig amSfalenber unb bengeitfdbriften meiterarbeiten, foUen mir bei 
biefer guten ©elegenbeit biHigermeife in Siebe gebenfen; bann aber gilt 
e® bußfertig unb gläubig bem bie ©bre p geben, non bem, burcb ben unb 
in bem alte Dinge finb, 3a —- iljm fei ©bie in ©migEeit I 

Dai Sadjitnm ber Stjnobe mäbienb ber tterflojfenen 25 gu 
geigen, rüden mir einen fragen Wbjdjnitt aui bem elften Salenber öotn 
QaEjre 1872 hier ein : „Die Deutfd&e ©bangetifcbe Sijnobe bei Sefieui, bie 
gum erßenmale biefen Safenber ihren ©emeinben unb greunben barretdjt, 
mürbe am 15, Oftober 1840 in betn ©ratmii (Settlement, nabe bet ©fr 
Souii, Stfo., gegrtinbet, tnbem bort auf ©inlabung bei fei. P, ©, S, SJoIIau 
eine Berjammlung ton fecbi beutfri^en eoangelüdjen ^aftoren bie ©runb» 
&üge fßr Statuten eine# beutjcbeu eöangelijtbenftirrtjenfürperi pfmnmen* 
fteßte unb burdj Annahme berjetben gu einem ftnfjltcben Ütor^er firfj ovga* 
nifierte, Durd) ©ottei ©nabe tft aui ber ©oangclifcben ©tjnobe bei 
Sefteni mäbrenb tbrei Sljäbvigen Beftefjen# ein großer unb einffu|reicher 
Slircbenförber gemorben* ©i gehören je|jt (1872) gu ihr 184 Baftoren, üön 
benen mehr ati 250 ebangetifthe ©emeinben bebient merben. Unter btejen 
finb 89 ber (©tjnobe gtieblicb angef(ä|loffen,1* 

©egeumärtig, nad)bem ficb bie ©bangetifebe Sbnobe bei 'Jlorbmefteni 
unb bie ©bangeltfcbe Stmobe bei Ofteni mit ibr bereinigt haben, güblt bie 
Deutftbe ©tmngelifche ©ijnobe üon Dlorb^KmeriEa 838 Baftorcn unb 1075 
©emeinben. Unter btejen ©emeinben finb 672 ber 0t)nobe gtiebEid} an^> 
gefcbfofjen. konnten mir bamaii ben ^atenber nur in menigen taufenb 



©Eemplaren «bfe^en, fo beläuft fich gegeumärtig bte Saht feinet Sielet auf 
36,000. Stmh bafür, baß ünS ber &etr unter unfern SanbSleuten eine 
offene SE^Qr gegeben ^at, bie niemanb gufchlteßen !aun, finb mir ton 
bergen banfbar; boefj über bie große Sa^f nuferer lEatenberTefer unb über 
bie Dielen gur Strobe gefjörenben ©emeinben unb ißaftoren freuen mir 
uns nicht hauptfächlich, fonbern batüber, baß mir gfauben bürfen unb 
miffen: Der $err lebt auch in ber Sßitte unfrer ©emeinben. ©3 ift tro& 
ber 9lrmut, ©cfjroad^eit nnb 3«rfu^ren^eit ber eöangetifdjera Si'itihe nicht 
|}eit gu nergagen, folauge ©tjnftiS bteibt ber $err. Sn ihm, bem ©otteS- 
unb ^enftfjenfohit lebt bie Slflrnadjt, bie SBeiSheit, bte Siebe, öaS emtge 
(Erbarmen, baS altes Deuten überfteigt Unb für men füllte er leben, menu 
nicht für feine Kirche tm gangen unb für bie eiugelnen Sünger I 3Bie fetjr 
bebürfen mir biefeS DrofteS. EtjriftuS, unfer ©döfer unb 5ä3oflenber, lebt; 
benn un3 ift ja eine fo große Aufgabe geftetft in ernfter Seit, tiefer frohe 
©laube; ber f>err lebt für uns, ift e3, ber un$ bie Schrift öffnet, uns 
in3 ©ebet treibt, mit ©nabe unb ^rieben erfüllt unb uns gur regten 
Arbeit in @otte§ ffteich Befähigt 

Der Sfirdfpc ©hriftt t^ut in biefer entfdgeibeuben Seit nichts fo fehr not 
all mahrßaft leöenbige ©lieber, bie mit ihm geftorben finb unb batutn 
auch mit itjrn leben unb mitten. 

Wurf) ba3 25. Sü^rbüc^lein möchte bie Stynobc unb jebeS ©lieb ber* 
felben in Siebe unb ©ruft an ihre Aufgabe erinnern: 

i e S n n e t e Wl i f f t o nf 

bon ber S^nube als ihr bmn |ierrn gefteüte Aufgabe anertannt unb bon 
Dielen ©fiebern nach Kräften getrieben, ift eine erfreuliche Se&enS* 
äußer ung unfteS firthtichen ft'örperS. Der Greift/ bem fo bie! bergeben 
ift, ber bon feinem §errn fo Diel empfangen ljat, fietj-t bie Stabt, baS 
Sanb mit gang anbern Gingen an, als ein föinb biefer S^it; beim Dobe nnb 
beim Seben ©fjrifti hot ber Sauger £mlt gemacht ©r fteßt auf ber grünen 
Beibe beS göttlichen Portes, ©r ift ©lieb ber ©emeinbe ©hnftt Zieles 
$(lte an ihm ift bergangen unb recht DieleS in ihm tft neu gemorben, 5ta* 
mentlidß bat er felige Wugen unb fD^ren, feinen ©döfer gu fehen unb gu 
hören. Sein $erg hot gu leben begonnen, meit er ben #errn fuchte unb 
nun an ißn glaubt Die ©emeinfdjaft ber fettigen, Vergebung ber Sun* 
ben, bie Sluferftehuug beS SfleifcheS unb boS einige Seben finb ihm teine 
bloßen ©laubenSartifel mehr, bie fein |>erg tot taffen, ©r lebt in biefem 
©lauben, ihm ift ©rbarutmtg miberfahren. Die (^^riften unb ^eiligen, bie 
je gelebt, bon benen er gelefen unb gehört, bie noch teben, bon beneti er 
öielfeicht niele tennt, fle alle beftärfen ifjn barin, baß baS bie redßte ©nabe 
ift, barinnen er fleht SBaS SEBttnber, menn er bie Stabt unb bal Sanb 
anberS anfieht, als bor Oftern unb ^fingftem Da fieht er fo öiele ge* 
taufte, alfo bem §errn gemente SKenfchen, feine trüber unb Schmeftern, 
benen baS feefte, maS gu einem SJtenfchen gehört, noch fehlt: redete 
©otteSedenntniS unb bie ©lauöenS* unb Se6enSgemeinf<haft mit ihrem 
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|>eilanb unb ©tlöfer, (£r mei|, roie bertafjen mb arm ber SKenfda ift o|ne 
©ott in bei Belt, unb ttne reic| unb frol} buttf) ©nabe. 

Beit fielen in ber Stmobc ift, meit üiele ©lieber ein |>erg |abcn unb 
geigen, namentlich für tmfere eüangelifclen Sanbileute in©tabt unb Sanb, 
fo mürbe ei uni möglich, im 3a^re 1894 86 Sftiffimiinr beiter tni Suite* 
felb gu fteüen, bie gum grölen Steil bon unfern 1075 gröjgeren unb 
Heineren ©emeinben erhalten mürben. Btr bauten bem .frerru für tiefen 
S3erceii, ba| bie Siebe gu ©ott unb ben trübem in ber ©tjnobe nic|t fe|lt. 
hinein haben alte ©Heber berSgnobe ein ©erg für tiefe heilige Arbeit ? 
Seben mir alte für ben, ber für uni gefforben unb auferftanben ift ? 
kennen unb lieben mir unfre trüber? Bai ift uni (Sftrtftui unb feine 
berlornen Stfjafe, bie mir futhen füllen, mert ? ga, mir |aben in fernerer 
^eit im S^bre 1894 $38,293.72 für innere aHtJfion auigegeben. Qm 3a|re 
1895 laben mir unfern 87 ffliffioniarbeitern gufammen in runter Summe 
$19,000 bemittigt. Siele atterbingt merben gum £eil tan i|ren ©emein* 
ben, bie aber erfi im ©ntfteben begriffen finb, erhalten. 3Me meiften biefer 
fOtiffionigemeinbeu finb inbei nodj fo tletn unb fdjmiuh, ba| ihre Safloren 
faft gang auf bie Huterftübung ber Spnobe angemiefen finb. 3n ber $|Qt 
leijjt ei ba für alle ©lieber ber Stmobe : 3|r fotft auch leben, für anbere 
ein güttli^ei Seben führen, beten unb arbeiten, bci| i|r im [taube feit, bai 
angefangene gute Bert meitergufülren unb fobtel an eudj ift, gu toll* 
enben. 

Bie fallen fie glauben, befonberi in unteren Stabten, mo Sünbe unb 
©reuel im Sdjroange gehen, mo einer ben anbern mit fith ini Ser ber ben 
gieht, mie foßen fte glauben, oon bem fie noch nie recht gehört laben? Bie 
füllen fie aber hören ohne ^rebigev ? Bie füllen fie aber prebigen, mo fie 
nid)t gefanbt unb unterffüfct merben? Bir lönneit, bürfen unb füllen 
leben unb geugen in Sefu Straft, bamit and) unfre Svüber hören, glauben 
unb leben. 

e S e| u £ e. 

®ie ©etneinbefdhule ift auch im oerßofienen 3a|te üon üiefen unfrer 
©emeinben gepflegt morben. ©ai Eeuerfte, mni man |at, hebt man gut 
auf, bamit man ei nit|t üerliert So benten unb fjaubefn tfjriftliche ©Itent 
unb ©emeinben, bieba glauben unb miffen, ba| i|re hinter ©roigteiti* 
pflangen finb, aui benen Säume ber ©eredjtigteit merben füllen, ©ie fagen 
fit|: SaSSe&en, bai bie etmngelifche ftirtbe hat, faß mit ©otteii&ilfe Geigen* 
tum unterer hinter merben. Btr motten unb bürfen ei ihnen nicht me|ren, 
gu ihrem &eilanb gu lammen, ber itjr Seben ift. ©i fofte, mai ei motte, 
mir motten mit unfern SEinberit nicht nur burch biefei Seben lammen, fon* 
bern namentlich auch aui tiefem Seben fjerauiunö hinein ini emtge Seben. 
©ai Bort ©ottei unb ben öeiliroeg, r£(fjten ^eimmeg ini Sater|au@ 
fotten nufre teuren hinter lenuen unb gehen lernen, cüangetifrhen 
©ltern|au@ beginnt bie Sc|ute bei Sebcni für bie ä'inber, 5Ptit gläubigem 
©ebet gu ©ott merben fie gur !^aufe getragen unb bem ©errn gemei|t, 
©ottei Bort unb gläubiges ©e&et ift bai Seben, baiSic|t unb bieSuft bei 
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&aufe#, momn auch bie Shtber von frühe an teilnehtnen. ftft ßtddj ba# 
ßeifttttfje Seben berSinöer thriftlicher Eltern noch Verborgen mit in 
©ott, e# ift beunocfj ba, tnan laffe ihm nur Seit gut Entfaltung, pflege eS 
mit giei| unb £reue. Man trage unb führe ba# Stinb fleißig an bie frijdje 
Suft unb geige i|m be$ Öeilanbe# Siebe unb ©errlidjleit 

Muffen nun aber, menn bie Umber ^eramuad^fen, ehriftliehe Eltern 
einen ©ehitfe« gut Etgiehung unb äSSeiterbilbunß ihrer Sinber fja&en, 
melier Verftönbige SSater, rnefdhe für ba# SoEjl i^rel Stnbei befolgte 
Mutter mirb bann nicht münfdjen, bafj ber ©efjitfe ba# fortfefee, ma# im 
Elternhaufe begonnen mürbe! Elternhaus unbSdjuIe follten ber ftirdje in 
bie Jjänbe arbeiten, menn ein echte# ©emeinbeglieb au# btefen beiben fjen 
Vorgehen foU. $ie Kirche hat immer noch genug gu lehren, gu hüten, gu 
bitten, gutvarnen, gu gültigen unb gu tröffen, foü ba# SHitb gebeten unb 
gu einem <Möt£e#menfchen heranmachfen. 

3ft aber bie Suft im Elternhaufe nicht rein, ifl bie Heine Fimmel#*) fl ange 
angetränlelfc unb fafi meft, hat ba# Sinb feine Vernünftige, lautere Milch 
gefoftet, nie von bem Safjer getrunten, ba# in# emige Seben quillt: fo 
füllte bie ©emeinbe Elternfteüe übernehmen unb ihren Pflegling an bie 
manne, erqukfenbe grühünglfonne führen. 2)nS tarn in einet Seife 
gefdjefjen, &afj bie Eltern beSSinbe# einen ©otteBboten in einem fofreunb* 
liehen ©emembevorfieher ernennen, ber fte bittet, ihren fedj# jährigen ftein* 
rtdh in bie ©emeinbefihute gu fdjtden. 

Ein# mirb un# immer flarer: biete Eltern unb man^e ©emeinfoen 
erlennen ifjre heilige Pflicht gegenüber ihren Ambern nicht, ober hoch nicht 
recht, fonft mürbe ba# einige Sicht im Elteruhaufe nicht fo oft erlöjdjen, 
fonft märe mehr Seben unb Sicht al# Stefultat unfrei Erziehungsarbeit gu 
fcfjaueu in ber ©emeinbe unb in öerSqnobe, Men Eltern, allen unfern 
©emeinben legen mir ihre Sinter marm, ja recht mann an# $erg. Saffet 
fie nitfit falt merben unb erfterben für ©ott unb fein fReid% ,r^imm hm 
ba# Sinblein unb fäuge mir’#, ich toi fl bir lohnen,1' Möchten mir boefj- 
btefe frhöne Aufgabe reiht bevfteljen, unfer Sohn mürbe groß fein.-- 
©eten mtr gerecht. E# gibt ©emeinben im Offen, mie im Seften unfere# 
Sanbe# unb mohl in jebem Staate, in melden gut Seit feine eigentliche 
©emeinbefchule gu errichten unb meiterguführen ift. 55ie Stjuobe mirb 
audh ba# abfolut Unmögliche niifjt möglith machen moflen. Einen ^Saftor 
aber, ber nicht für bie Sinbet in feiner ©emeinbe lebt, foüte e# nicht unb 
nirgenb# geben, Sebt ber ^aftor für bie Sinbcr, meif Ehrtftu# lebt itt ihm, 
leben SBater unb Mütter in ber ©emeinbe, bie ihr Seben unb ihr Sicht gm 
famntenbringen in ber Sonntag#)'ih ule, unb biefe betommt bie reihte Hrt, 
mirb fröhlich unb mieberfjolt gefnngen, hergtiih unb gläubig gebetet (nicht 
gu lang), mirb ben lieben S Ulbert t £yd"u# Ehriftu# bentlich vor bie Sfugen 
gemalt, fo tarm eine fotche SonntagSmeihe unb SonntagSroerbung bem 
Sinbe#h^^u gum utmergefjlidjen ©egen merben. ber SonntagSfchule 
hüte man fidh üor gmei Üfbmegen : ^or bem Spiel mit heiligen Sachen unb 
oor bem ©rieSgmm. E# fottte Sonntag imfiergen, Sonntag im ^nge* 
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ficßt beS $aftor$ unb feinet Gehilfen fein, unb bodß taftöoßeS 
Öe&en, baS nicht gum Sachen, aber gur fjreube rei|t, foßte Gefang, Gebet 
unb fßebe beherrfcßen, ©enn gefui gu ben Jüngern tommt, merben fie 
ftoß, unb meun ber auferftaubene $a[£ot nnb [eine Gehilfen in bie ©cßule 
fommen, merben bteKinber froß, meil bie lieben Seigrer fo froß finb nnb 
ißre gange Erfißeinung fagt: $)iefe£eutefinb mittlich SonntagSfdjulleßrer. 
GS gebt bann in Erfüllung, maS ber §eilanb fagt; Ser euch ^öret, ber 
ßbret micß. 

Eine gute Sonnt agSfchule ift ein !öftlidje£ ®ing ; nur ifi gu fürsten, 
baß ber guteSame, ber hier auSgeftreut mirb, lein resfjt gubereiteteS 31 der- 
felb finbet, mo nußt eine gute Gemeiubefchule tiouarbeitet. Kann man 
mohl in einer Stunbe leicht etußolen, ma£ bie gange ©odße ßinburdj ber- 
fftumt mürbe? gn ber religionSlofen SBoltSuhule gilt eS bie ©ocße über 
bie Aufgaben, bie ba£ Erbenfeben üom ^ßenfchen forbert, &u lernen, Un¬ 
arten m öermeiben unb fitfi aufs Examen gut borjubereiten; un ben &er- 
genSadEer, um ben eigentlichen Dfeenfdhen lümmert ficß biefe Schule nUßt, 
dürfen ebangelifcße Eltern, bnrf bie Stjnobe *ufjifi gufeßen, mernt ihre 
St in ber, beu Sßadjmucßg ber Sijnobe, oßne Gß riftunt unb fein ©ort ergogen 
merben ? EDte Scßufe, bie Gßriftum, ba£ Seben be£ Schülers, ba$ Sehen ber 
Seit, nerfdjmeigt, lann offenbar nicht ber rechte Mitarbeiter Gottes unb 
Gßrifti fein gur Ergießung bon JpimmefSburgeut, $lcß, baß bu erfennteft, 
ebangelifcße Kirdße biefeSSanbeS, mag gubeinent Stieben bient, bu mürbeft 
afleS anmenben, um bir unb beinen Kimbern ben ©eg gu bem rechten Brot, 
öaS ber Seit öaS Seben gibt, offen gu erhalten. EDie re<ßte Gemeinbe* 
fdßule, bie Gottes ©ort, Gottesfurcht, Katechismus unb Kirdjenlteb in bie 
bergen ber gugeub pflatigt, ift gur Erhaltung unb Grmeiterung ber eoan- 
geliehen Kirche faß unentbehrlich* 

ED i e ßeranmacßfenbe g u g e u b. 

Sie Konfirmation ift vorüber. EDaS Bäumchen ift gepflangt, etliche 
Surgeln finb angemacßfen. EDaS ftinb lebt, ©eun man baS Elternhaus, 
bie Schale, ben Unterricht unb bie Umgebung, bie aüe unbolllommen unb 
mangelhaft finb, in betracht gießt, fo muß man fagen: e£ ift ein Sunber 
ber Gnabe, baß ber Soßn nocß fo biel Glaubend unb SebenSfraft in fidß 
ßat — ©a£ aber nun ? 3eßt unb in ben narißften fahren fommt für ben 
Jüngling, bie Jungfrau bie eutfdßeiöenbfte Seit im Seben., 3e&t foß ber 
junge Menfdß mit feinem tfeinen Scßifflein ben gemaltigen Seltftrom 
befaßren. ©ttb er oben bleiben? ©irb er untergeßen? EDaS finb bie 
bangen fragen ber Eltern, bie auf bem 3el& beS ©eifS fteßen unb feßen, in 
metdß großer Gefaßt ißr Kinb frijmebt. Sie merben aber bocß gufammetn 
fteßen, bie Eltern, ber Seßrer, ber ^aftor unb bie Gemein be, um in biefer 
Iritifcßen $td fitß ißrer Sößne unb Tochter gang BefonberS liebenb angiu 
neßmen! Sie merben fitß bocß aßen ErnfteS beftreben, ißre Qugenb in ber 
cßriftlidßen ^ugenb gu erhalten, fie in bie Scßrift eingufüßren, gum Gebet 
angußatten, nnb am 3tttar beS $exxn mit ißnen fidß berfammeln ? ©ie um 
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boflfommen gefdjtept bai überattl Sie fü manäjeB ^dumlein mirb Von 
büfen Hubert nnb Sepien gelmdt unb tnttpurgelt, epe e3 grudpt getragen, 
meif ber Skumgarten nicht eingeftiebigt unb niemanb ba iß, ber ipn 
bemalt i 

©tn Jo plö&ltdper Secpfelpat immer feine ©efapren, ©tepen bie SBSume 
tlüdp im büllen ©aft unb ber Sinter tritt unvermittelt ein mit feiner gritm 
migen 5£älte, Jo merben gerabe bie gefunbeßen berfelben Irant unb fterben 
ab, nadpbent fie viefleidßt nodß etliche Safjre ein ftedpei Daiein geführt 
pabett. Unfre f onßrtnanöen, aucp bie empfänglidpßen, bie beften unter 
ipnen, miffen nach ber ffonßrmation oft niript, ma£ Jie mit Jidp fefber am 
pellen füllen, Dap tommt, baß ber breite Seg fü eben getreten unb fo 
bequem p gepen iß unb Viele finb, bie barauf manbelm Sa£ Sunber, 
menn unfre 3ugenb ben Vielen Verftiprerißheu ©iulabungeu folgt unb fidp 
beiu ßeidptfinn, ber Seit unb ber ©ünbe in bie $lnue mirft 1 Der ©üpu 
patte am ©ripeiberaege feinen ffreuub. Die Eltern, ber fßaftür unb bie ©e* 
meinbe haben bie ^ugenb utdjt bemacpt unb gepflegt; eB fehlte bem ftücp- 
tein bie ftenue, bem ©ripäfte in ber §irte, ©§ fehlte ben Üinbern mit einem 
Sürt bnB JÖeben in ihrer Umgebung, Dal recpte grtipfingifeben fetjlte 
biefen grüplingSmenfchen ; besmegen finb fie in bie marm fdpeinenbe Seit 
pinauBgepgen, bie büch Jo folt iß, unb paben ba bie WuBaeprung einge* 
atmet, frönfeln unb finb in ©efapr p fterben. ©eeljürger, ©emeinben, 
bapnet ber S^genb ben Seg Von ber ©djule unb vom ^Dnprmanbenunter- 
ri<ht pr ®ircpe, pni Sehen, p ©prißü, p ©att I geiget euern tungen 
Renten bitrcp Sott unb Dpat, metcp ©lüd eB iß, ein ©prift p fein, unb ipr 
merbet Setten meden, eure ©emeinben merben erparten unb bie ©pitübe 
roitb gebetpem 

3m grüßen ©anpn barf unfern ©emeinben ba§ 3^ugniB gegeben mer< 
ben, baß fie ©otteB Sort, redpt geprebigt, gerne poren unb lernen, Sie 
verfangen rechte ©eißfidpe unb ©eelforger. 3« gemlffeupafter unb treuer 
ber ^Sapor inmitten feinet ©emeinbe panbelt unb maubeit, beffo mepr pn- 
bet er ©ingang in $auB unb öerfl* Der Aufbau ber ©emeinbe, getrieben 
mit SeiBpeifc unb Sraft feltenB be£ ^aporB, ßnbet überall oft gan^ über* 
rafdpenben Entlang, So ber redpte Don angefdjlagen mirb beim 33au einer 
ftirdpe, einer ©dpule, einer pjfarrmopnung, ba pütt eB in ber Ptegel nidpt 
fcpmer, ba£ ermünfcpte Siel p erreichen, Arbeiten unb geben mollen 
unfere ßeute audp um ©otteB mitten unb §ttm Süpi ber ©emeinbe. ßu be- 
flagen iß freilidp, baß ber W\Ü tnancpeB©emeinbegüebeB ein fepr enger ift 
unb laum über bie ©rennen ber eigenen ©emeinbe pinauBretcpt, ©itt eB, 
ein SoifenpauS, ein Slltenpetm, eine 91nfta(t für ©pilevtif^e p grünben, 
p unterpü&en, füll eine enangelijcpe §üd)icpule gebaut merben pr |>eran= 
bilbung Von Sft&nnern, bie in allerlei ©tanb unb Slmt baB fReidp ©pripi 
füvbern filmten, errichten etliche marmheraige dünner nnb grauen ein 
DiafoniffenpanB gur ©rjiepuug von ©cpmeßern, bie bem §errn an ben 
Oranten bienen : fo fehlt leiber vielen unfrer ©emeinbeglieber für fülcpe 
Arbeiten bai redpte SSerßänbnil, fogar oft foldpen, bie in ipren ©emeinben 
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af£ Söufen ber Stirere betrachtet werben, Ste biete mögen unter unfern 
55,000 gamilienbätern fein unb unter unfern Oielen Söhnen unb Züchtern, 
bie noch feinen beglichet!, tiebethfttigen Anteil nehmen cm ben öerfdjtebenen 
Siebesmerten unfrer Stjnabe 1 Daheim bei feiner Stbel ober and) o§nt 
biefefbe, öaheim in feiner engen ffirdje unb bei feiner Arbeit bergt ßt ber 
furgftchtige 9ftann ben flanken fchweren Sünbenjammer, herauf feinem 
©efcbletfüe mb auf feiner Kirche faftet, 9lur wer au§ güüe nimmt 
©nabe unt ©nabe, wirb ein ecfjtei ©lieb ber $irdje; ift er’S aber geworben, 
fo füllte er auch mit feiner Sfirdje leben, raten unb thaten, baß fetbft bie 
©eit erfennen fiinnte: §ier finb Eßriften, bie leben, wie fie glauben. S ie 
eöangelifäje, unierte Sttche in biefetn fianbe — ift fie jur #eit auch Hein 
unb ftfjwach, Wirb nicht fterben; ber ©evr hat gu totd für fie getljan, unb 
gu btef hat fie empfangen ; guru rechten Sehen, gut rechten Entfaltung ge 
fangt fie aber nur, wenn ihre ©lieber fich mit ihrem Raupte Ehriftu^ innig 
bereinigen unb Wenn fie unter fish ein $erg unb eine Seele werben, 
um als am Eage gemeinfam gu wirten, efje bie ^adht Eommt 

Vereine in ber © p n o b e. 

21 n ©liebergafjf haben bie Vereine (Sonntag^dbuWeveine, GflifftonS* 
bereute, QugenbOereme, Qungliugloereine, Qungfrauenberehte, grauem 
bereute, MännerunterftübungSbereine) im Perfloffenen ©pnobaljahre um 
4184 ©lieber angenommen. ®ie 1065 Vereine galten gegenwärtig 48,305 
©lieber. Sie 0. E. Vereine finb hier mitgerechnet 

Sem SeveinSwefen in ber ©pnobe ift bie alte unb hoch ewig neue, ur- 
f räftige Ehnfteuart, bie in ©otteS Sott, im ©tauben, in ber ©nabe Epriftt 
wurgelt, gu wünfehen, So jünger unb Qüngettnnen Efjrifii gu einem 
herein fich Perbinben, wie immer ber herein tjeißen möge, ba wirb ein 
©lieb be§ anbern Stufte, Svoft unb greubc, unb ihre ©ebete unb Arbeit 
für Ehriftum, ©emeiube, Spuobe finb nicht berge blich in bem ©errn, ©in 
Sonutag^fchulüerein in ber ©jmeiube ober im Sißritt wirb nidjt gegtfln* 
bet aus purer £uft am Sereinde&cn, nicht um etwas gu gelten in ber ©e« 
meinbe unb Umgebung, fonöern in ber 3l6fid)t, für ben §errn an ber Qu* 
geub gu arbeiten, bem Jperrn Efjrifhtö unb ber Kirche gu bienen, güi> 
wahr, wer glaubt unb lebt, barf nicht nur auf feinen eigenen ©eg fcfjen 
unb nur an fich allein benfen; eS ift feine tjrilige Aufgabe, mit aubevn gu* 
fammeuguwirfen, baß ber §err auch non feiner ©emeinbe unb ©pnobe 
fugen fönne: Sehet, baS fflekh ©otteS ift tu eurer Gßitte, eS ift mmeubig in 
eudj. Eroberung ber Eltern unb St'inber für ben £errn unb bie ftivetje ift 
bie fJluFgabe jebeS Serein§ innerhalb einer eoaugeltfchen ©emeinbe. Sie 
Piefe Käufer aber finb in unfern Stabten unb auch auf bem Saube wieber 
gutüdguführen gu ihrem guten Ritten! ©ehrlich, ba ift Arbeit genug für 
Seteine maunigfatfier %xt SereinSthntigfeit, 3ufammeufchluß gu ge* 
mcinfamem 33 or gehen für ©ott unb feilt 9?cirh wirb überall ba gefunben, 
wo mau ben gemeinfameu öevrn fennt, ber für unS geftorben unb auf er* 
ftanben ift, Qm ©otteShauje unb am Sifch beS &errn fommt man gufam* 
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men, warum beim nicht nudj ba, wo e£ gilt au öeroetfen, bog man im |>aufe 
be§ ®ernt etma£ empfangen hat; Warum füllte man ferne bleiben, wennba§ 
Ser! ber itrnern uub äußern Miffion beraten unb angeführt werben foü i 
Unb finb urdjt in jeber ©emeinbe unb beren Umgebung Traufe uub Strrne 
p betuchen, ju unterftü&en unb p pflegen ? 3Bo ift bie ©emeinbe, in bet 
eg feine jgünglinge unb gungfrauen gäbe, bie unfrer Siebe unb ftürforge 
wert mären ? Ser ©hnft barf nur bie klugen öffnen unb er geht ein großes 
§eer Pan Meufchen, bie alle au ihm unb p bein £>emt !ommen woben, 
wenn fie nur gerufen, geführt unb getragen würben. ©ben ba beginnt bie 
rechte Bereingthütigteit in beu ebangelifchen SEirdje. Seiber finb überall, 
Jelbft in ber eoangelifchen Streife, nur wenige unter ben BeretnSgliebern, 
bie bie SKenfifien Jeffen uub ihre eigentlichen Bebürfniffe !enuen, unb noch 
geringer ifi bie Saht berjenigen, bie im regten ©tauben arbeiten, um 
anbern &a§ Brot beS SebenS barauteiihen. Sluch unter ben Seffergefi unten 
©emembegliebern, bie fic^ p altertet Vereinen hotten, fehlt gar oft ber 
Bliä nach oben, unb barum werben auch bie Btü&er nicht beamtet, bie in 
ber Qrre gehen unb ber ©ünbe bienen. Unfern Vereinen ift eine innige, 
unauflösliche Bereinigung mit bem ©ott ber ©nabe unb ber St r a f t 
au münfdjen, bamit fie unter fith etn ©er® unb eine Seele würben; bann 
mürbe bon biefen 48,000 Bereinig Hebern ein Sehen aulgehen, Pon bem 
alte unfre ©emein&en unb bie ganae Sprrobe heilfam erfdfüttert unb au 
neuer ©faubenS* unb Shatfraft angeregt würben. 

11 n f e r e 3 e ^ t f d) r i f t e n. 

Sie ©eneraHSpnobe £jat öefdjlüffen, ben $riebeu§&oten wöchentlich 
herauSaugehen. Sag ift etn Schritt in ber rechten Richtung. Sie eoan* 
gclifdje Sirche unfereg SanbeS überläßt bie treffe öiel au biel ber Seit unb 
bem ©elfte biefer Se^ ba§ beißt bem Unglauben. Sonnen benn nur Bielt* 
finber bie 3eitereigniffe Oer fiepen, beuten unb ihre Deutung ber Mitwelt 
aur Belehrung unb Unterhaltung bnrbieteu ? §at bie beutfefge ebangdtfrihe 
Sir die !etne Männer, bie befähigt finb, mitsuf preßen, wo eSgift, ba§Bot! 
aufguüären, gu belehren unb ihm anregenben, gefunken Sefeftoff gu bieten ? 
Soll unb barf benn Wirf [ich bie Stiche P ber fortwährenben Vergiftung ber 
Stabt* unb Sanbbeoöfterung, wie baS burdh fo uiefe 3eiti*ngen in beutfeher 
Sprache in unferm Sanbe gefchieht, beharrlich fchweigen ? ©ine einzige 
3 ei tun g wöchentlich ober gar täglich in ben §änben nuferer Seute üerbirbt 
mehr in einem 3«hr®i unfre ©rbauungg&üiher, unfre Brebtgt uub 
Seelforge in bieten fahren wteber gutmachen fönneu* Saß bie Uireffe, 
wie fie ift, biel au ber abgemetnen ©ottentfrembung, bie einen nicht unbe* 
trächttichen Seil unfrer SaubMenie an ben Sftanb bei Berberbeng gebracht, 
beigetragen hat, Hegt auf ber ^anb unb wirb Oon niemanb beftritten. 
Soll bie Sirche länger aufeben, bie #dnbe in ben Schoß legen, fid) trüften 
unb fagen: e§ ift immer fo gewefen ; wir haben hoch nach bie V^ebigt, 
Bibelftunben unb Mifftongfefie ? Slbex !önnen benn abe, bie meisten 
unfrer lieben Sanbdeute ung auhören ? Sa oiele nidfl au un$ tornmen, 
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faßten mir, mo immer möglich, gu ihnen lammen auf atterlei Segen unb 
namentlich auch burch gute geitjdjtifteiu Man fcf^idtt nac^ nnl, namentlich 
in ben ©täbten, oft gum etßenmal gum ©egrä&nil, Sie Seute märten gu 
lauge; e! tft gu fpät, bie föirche erft in Stnfprmh gunehmen nachbemSobe. 
Sie Stirne nnb ba! Seben her Kirche tft ba für bal Seben bei SBoflel. Stil 
imb !ann bal Sßoff nitfjt mehr gnr Stirne, gum Sebeu, äuS|rifinS lammen, 
io faßte fid) bie Kirche ergeben, ein Sidj£ augünbeu unb mit gleiß bal Sau! 
lehren, um bie berlorenen ©rofchen mit aller Sreue gu fachen mit Sort 
unb ©dhrift unb mit bem gangen SieÖeSeifer, ben ©ott burd) feinen ©eift 
in ben bergen feiner finber aufadhi, erhält unb mehrt Sir fönmeu be* 
richten, mir haben im berfloffenen ©pnobaljahr 9,948 Seichen beftattet. 
Siefe finb freilich leichter gn gählen all unfere ©emetnbeglieber, benen ber 
©err burch unfere Mitarbeit Macht geben tonnte, ©ottclSinber gu merben, 

^mmer aber hat (ich bie ftirtfje unb jebe Abteilung ber (eiben gu fra* 
gen: 9üin ich ein©afg ber ©rbe, ein Sifat ber Seit, ift mein ©laube bet 
©ieg, ber bie Seit ßbermunbeti fjat ? hinein in bie Seit mit ber Äiirche, 
mit allen ©aöen nnb Kräften ! Unb meif bie föirche auch fchreiben tann 
unb fall — hinein in bie ©täbte nnb hinan! auf! Sanb mit guten SBü&heru 
unb chriftlichen gdtfdjdften; fie merben gelefen, befptodjen, mit anbern 
bergliihen unb fliften Bei bieten Sefertt gro|en ©egen. Sie ftffan märe 
el, mnn unfere ^odjfthulen, bie mir haben faßten, fange Männer aulbil* 
ben fönnten, bie in fpätern Sahren irnftanbe mären, gum Sohl ber Kirche 
unb bei Sanbel nach c^rifttid^en ©runbfäberc rebigierten Politiken gei* 
tungen tmrguftehenl 

Sie föirche fdjreibt offenbar nicht metfe, ernftüth unb nachbrütEliih ge* 
uug in ihre ©emetnben hinein unb in bie Seit hinaus, baß (Sott in lEhnfm 
alle! in allem ifi, baß er ddhtet, Befeligt unb tommt, fein $olf h^imgu^ 
holen. Sie etnßen gelten, in benen mir leben, fteHen un! eine neue, hei¬ 
lige Aufgabe. Mehr all je gilt e! heute : Sh nt Söuße unb glaubet an ba! 
übangelium; bann bormärtl, betet, arbeitet, rebet, fd^r eibet unb 
mirtet für euern ©erru, Bi! er lammt. 

Seibenmifftoii. 

Unfere Arbeit bei ©lauben! unb ber ßtebe in 3fnbien fdjäbigt unfer 
Ser! in ber Seintat nicht, gang im Gegenteil förbert bie äußere Mif* 
fitm bie innere unb umgelehrt ©ine Wrbeit im SReiihe ©otte! förbert 
unb förbert bie nnbere. Sfic! nnb Serg ber ©pn ob alg lieber merben burd) 
thätige Teilnahme an ber Selben miffimt ermeitert, fo baß man bann 
auch bie 9fat in ber Stühe beffer fehen fann. SSielt ©hdfien in ber 
Sllteu Seit unb hie* finb erft burch Mtfßonlftunben unb MifftonSfefte 
gu fleh felbft, gu ben glfaigen unb gu ©ott gefommen. Stefe haben bann 
immer ein ©cfjerflem für bie Seibenmiffion, öerfättmen aber bie Sehram 
ftalten unb bie innere Miffion nicht. Hin echter Seibenapoßel fönnte fich 
auih für Jglrael opfern, menn el fein müßte, metl ber Seibett ©ott unb 
Qlrael! ©ott ein unb berfelBe ©ott unb Seilanb iß, ber ihn erlöfet unb 
gutn Seibenapoftel berufen hat. 
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Sie Spnobe fjat ttrfadje, bem £emt gn banfen für ben Segen, ben et 
auf bie Arbeit nnferer Brüber in gnbien gefegt hat Utfache haben mir 
aber auch, unfrer Brüber in bei: §eibenmeft in unfern ©ebeten tmr bem 
Jperrn gu gebeuten, baß er ferner mib reichlicher feinen ©ei ft über fie, ihre 
©ehilfen unb ihre ©emeinblein au!gießen molle. Bei äftiffion!|tUnbett — 
bie einguführen unb treu gn pflegen mir jebem paftor unb jeber ©emetnbe 
mann an! §erg legen — fällten mir regelmäßig nnferer STHffionare in Rn* 
bien gebeten. Urcfere bärtigen Brüber foÜterc aber gang befouber! mäh 
renb nnferer 3DMfft onlfefte erfahren, baß bie Sqnobe in Mmerita, bie fie 
aulge jeubet hat, für fie betet nnb ihnen ben ©etfi bet®nabe unb ber Straft 
erfleht Seib uni herMi<h gegrüßt, teure Br über in gnbien, Ser $err 
lebt fjmeifelt nidßt an feiner Siebe gegen euch, lebt audj für euch 
unb eure Pfleglinge, Se&et aurh ihr gut ©tjre eure! $eilanbe§, lebet für 
einanber, lebet für jene fchmathen Sfmblein, fie bebürfen euer Seben, euer 
393ort, eure Siebe, eure ©ebutb^—unb euer Sohn mirb groß fein im^immd. 

Sie iitbali ben P aß o reu unb 2 eh rer, f om ie bie Pr e big er* 
unb Sehre i t m e n u n b *303 a t f e n* 

„Sie ginge el uni armen SnUnliben ohne bie Spnübe," fo jehrteb un* 
längft ein lieber uitialibet Pflftor in einem feiner Sant&riefe nach erhalte* 
ner Unteiftühung* Sthnlidje ©eöanten merben auch noch bon auberen ges¬ 
äubert unb laßen ben, ber biefer SuPatibenunterftübung etraa! näher 
fteßt, ben großen ©egen erfennen, ben ber $etr feiner Unechte auf biefe 
im ©tauben im Oftober 1874 fo befcheibeuermdfe begonnene Sache gelegt 
hat. Befdheiben mar ber Anfang berfeiben, aber fie routbe im ©lanbeu 
begonnen unb bon ber brüberlidjen Siebe gefinkt, getragen nnb gepflegt, 
unb gmar in foldher Seife, baß bi! je|}t 78 paftoven unb 3 Setjret biefe nie 
ermübenbe Siebe erfahren haben in feiten großer Seibelfchmnchhdt unb 
gum Seil fehlerer unb Jdhmetglicher Selben* Bon bxefert 81 finb im Saufe 
ber $ahre 40 aber Sftot unb aKem ^eib entriffen, mie mir guber ficht lieh 
hoffen, angelangt „ba, mo in emiger gugenö nicht! üeraltet11 3ßit mU 
(hem San! unb melden Segenimorten merben hoch in bielen gälten bie 
©tttpfattge quittiert! Unb mie fie, bie ©mpfangenben, fo muß ja bie gange 
Spnobe non San! gegen ben öerrn erfüllt merben, baß er fie bor 21 $ah* 
ten auf biefen 30Beg bei Segen! unb ber Siebe geleitet nnb e! ihr, banf ber 
rfjriftlichen Siebe, auch in ben nun hoffentlich hinter un@ liegenden fchme* 
ren Seiten möglich gemorben iß, brüdenbem fanget afrguhetieu. Pibge 
©otte! reich ßer Segen allen greunben unfrer gnöalibeu gn teil merben 
unb fie ba! EBort erquiden: „Sa! ha&t ih? mir gethan." 

Bon Perfcbiebenen Setten ift ber Sunßh geäußert motbeu, e@ mähten 
bie Unter ft Übungen erhöht merben* ©emiß mirb jeber (ich freuen, menn 
bie ©aben ber Siebe fo reichlich eingeßen, baß e! überhaupt gefcheheu 
fann. gließt aber ber Siebelfirom nicht ßärfer, al! e! früher ber gafl 
mar, fo mürbe ein etmaiger Beschluß moßl baftehen, aber nicht au!geführt 
merben fbnnen* ^ubem befiehl ja bet in bie gnßruttionen aufgenom- 



mene fÖe(dj!it& ber ©enemlfanobe oon 1883 notfy gu fRedjt, itac^ meinem 
bie Unter (tübmtß bte gu $300 flehen barf, imb wirb er in bringenben gal* 
len getoifc gut ^uifö^rutifl frnumen, fobalb bie Sßittel e§ erlauben." @. D. 

„Sohl bem, beu fid) be3 Dürftigen annimmt l" ?Ite bie ©Dawgelifdje 
©tjuobe oor nunmehr 13 fahren bie fBrebiget« unb £e!jm*Sttmen* unb 
*Sai[en4lnterfiübung angeorbnet, gefdhah ei houpt(ädhlidh, um (ich „bet 
Sebürftigen" anguneEjmem 3n kiefern ©inne (mb aud) bie bem SSermal* 
tunglrat anoertrauten Mittel Vermaltet mürben, 

©ine ^ürfjbeja^rte Sitme bittet: Siebe SBru&er, mit einer Unter* 
ftüfcimg Oon $50 per 3ahr bin ich gang gufrieöeu unb bin bantbar batür, 
bamit fntin ich narihft bet ©üfe ©otteä ohne Sorgen bnvdjfDmmen. ©ine 
anbete Sitme jagt; ©£ ift botfi eine (djöne unb mei(e ©inritfitimg um 
bie äßithilfe bet ©üang, ©pnobe, beten ©lieb mein in ©ott rutjen&er 
SRann mar. Sßit ein^unbett Doßar§ Unterftüfcung lattn id| bte 
Staren bon meinet befdietbenen £>eimat, bai nötige SBrennmatertaE (nt 
ben Sinter unb oben btein nodj SUeiber imb ©d£ju|e anfcfyaffen; toai Idj 
gut (Jialjtnug bebarf, Oerbiene idh unb pflange ich in meinem ©arten,—©o 
tonnten mit eine gange ÜIngnhl bon SBeifpielen anführen, toie bie bildet 
geübte Unterftüfeung, bie fich nach bet „Dürftigteit" richtet, auch bte rieh* 
tige ift, unb mte bie, meldje bte Unterftü|mng genie|en, bafür bantbat finb 
unb ben ©egen be§ $etrn auf bie lieben ©eher unb bie gange ©tinobe 
Ijera&ffeEjen, 

Senn jefet nahe&u 50 Doppelbriefe mit 33antanmeifnngen im betrage 
tmn $1300 bte $1400 jebe® Vierteljahr au8ge(anbt merben, bann festen 
ü&er eine Sodje lang bie duittungen, begleitet in ben meiflen gölten mit 
Dante^begeugungen gnrütf, mie bie Dauben, bie gu ihrer §Öehau(ung 
fliegen. 

,rSof)l bem, ber ftdj be£ Dürftigen entnimmt 1" ßtfM)fce btefe§ Sott 
be3 $ettn einen SieberhaK finben, auch in (olchen Steifen, mo man bte 
jebt bie(er SiebeSthätigfeit fidj uibifjerent gegenüberffent." £), ©♦ 

Über bie ©eneraffonfeteng in ©Tmljurfit, 3fl., ©nbe Stuguft 1805, ift 
anbermötte ausführlich berietet morben, — Men Sefetn beS Salenberi 
münftheu mit ein teidh gefegneteS neues 3&h^ SÜibge ber |jerr aße, bie 
er im Sfahre 1896 abrufen miß, roadjenb finben. J. 2. 
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gür Sßaifettljüiifer unb \ 

^ranEeKäufer / . 
gör ®i&Eonif(enE)üufer —.-..— « 
gür ^ibelßefellfdtjaft ■.. - — .. 
gür anbere toolift^üfcige S^ede..* -. 

..776 

.. 62 
- 838 
..672 
..403 
- 1,075 
. .... 917 
..... 410 

616 
460 

. 64,984 

... ■ 23,120 

.23,699 

. 10,263 

. 6,189 
.... 9,948 

■ - ■ - .185,203 
... 82,628 

. 8,694 
. 17,911 
. 146 

385 

. 3,053.18 

.. 6,705.03 

.. 2,440.40 
683,95 

■ - 6,450,91 
.. 10,333.16 
.. 6,868.17 

. 2,089.01 
.. 2,137.46 
.« 2,076.58 

.. 12,964,76 

. 2,427.55 
729,65 

.. 11,640.91 

869,600.72 
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®0Ö0« ginfl ein im 
SUtontifdjen ..$2,699.95 
3le»8orl *    3,673.88 
DIjiO "       4,568.13 
Slltdjiflan " . .*. 4,544.% 
3«biotto . . . .. 7,778.46 
©iHKJtünoiS *   6,560.49 
SRtiri>*31Iinoi3 “ ..;. 10,035.02 
9Bt§con(in "    3,176.33 
ÜRinnefota “   2,338.47 
3o»o *      4,664.81 
3Riffouri *        16,060.23 
ä8efl«9Riffoim "   2,177.96 
SeE«8 “ .-. 838.75 
ffianfaS *     592.93 
ißebraälo *    843.90 
Pacific " .*. 46.95 

$69,600.72 

®8 finb in ber ©tjna&e: 
73 aRönnetimterftßfcunflSöeieirte... • - mit 4,099 ©liebem. 

471gtauenöereine.... .. “ 24,024 " 
16 günfilinflSBereine..t. " 713 " 
75 Sunafmuenöereine. " 2,647 " 

270 ^HflenbOeieine .. " 12,143 " 
19 ÜKiflionäOereine —  " 1,154 " 

141 ©onntaßäfdiutberenie. " 3,525 " 

1065 48,305 

SEBeitn mir bie ®runbaafyfen I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit 45 multipti* 
Steren, bann ermatten mir 6,555,555,555; menben mir ober bie galten, f° 
bafc 9 juerfi unb 1 $ule|t fteljt, mb mufttyli gieren bann mit 45, fo ift ba§ 
Diefurtat 44,444,444,445, unb, mie gu erfefyen ift, hübet bie erfte unb bie 
le&te gal# ben Multiplikator 45. SBenu man bie ©runbäa^leit nunmieber 
red^tfteHt unb ben Multiplilator bermedijfelt, atfo 54 anftatt 45 tnadjt, er* 
fdfyeint eine neue Medmürbißfett: bie Intmort ift 6,666,656,666* %hxn 
menbe man bie ffteiljenfoSße abermals unb muftipltÄtere mit 54, bann be* 
foinmen mir als Slntmort 53,333,833,334, mobou bie erfte unb bie leite 
gatjl ben Multiplifator miebet hüben, ©albieren mir ben Multiplikator 
unb madtjen 27 ober 72, mirb ber ©dEjers immer noctj grölet ; bennin einem 
gaK erhalten mir lauter 6 als Süntmort, im anbern gälte lautet 1, (£§ ift 
ein gaubet in biefen galten, ben man biel leichter bemeifen als erklären 
kann* 
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Das Evangelische Proseminar bei Eintest, 
Du Page Co., 111. 

(16 teilen norbroeftlidj non Chicago, 3^-) 

ebaugeftfdje ^lofeminar ift b%u beftimmt, dgrifttief) Qcfinrtteit 
ftüngtmgen bie nötige SBorbilbung gevoägten imö jmar 511 öerktjicbeiiem 
Üroesf unb Ski. *&k *|kebiger$ögringe erhalten t]ieu bk SBorbilbung 
für ba$ fprebigerfeurinnr, bie £ef)reräögfinge igre Ausübung für ba$ 
8d)uftef)ierom£ an ben ©Eliten nuferer eb an gelitten ©emeintoen, Außer* 
beut jinben aber noef) ^Jünglinge über bi eröffn 3af|ren, ruetrtpc fid? feinem 
fird)Iid)eii Berufe vuibmen troffen, Aufnahme unb fmnit bie ©elegcnfieifc, 
firf) eine gebtegene cfjt ift ließe 58ifbung au^ueignem 

®er regelmäßige Äurfui ift hier jährig. ftüt affe bie fertigen aber, bereit 
$3ilbung§ftaub feiner btefer Pfaffen genügt, ift bureß bie (Einrichtung einer 
©leutentnrffaffe bie ©efegenßeit gefdjaTfeu, fidfj mit ben gumblegenbeu 
(Elementen befannt 51t madjem Abgefefjen bon btefer Sttaffeneinteifnng 
lagen fiel in ben hier oberen Staffen jmei getrennte Abteilungen unterfdjei* 
ben, iubem nur bie fpreblger^ögtinge in ben alten ©pvadieu uuterrirrtet 
merbeu, mäßre nb bie Seßrerabglinge ftdj bpr^üglifg mitütealmiffenf^affcen, 
^ftbagogif, ^ngltfcEj unb ffftuftf befrf)äftigen; in bee Religion, ©efdgidgte, 
©cogra^fjie, Mat|einatif, im ^entlegen unb anbern Samern ftnb beibe 
Abteilungen bereinigt* 3>ic ßoffegefcfiiüer merbeu je nadj t^rem mutmag* 
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Itifjen SBerufe einer ber beiben Abteilungen augemiefem $a bie ftenmnra 
ber ^eifämaljrljeiten für jeben gebilbeteti Stiften uneria|lidj ift, fo wirb 
im ftteligümSunterridjt fein Unfcerfdfjteb, nod) eine Ausnahme erlaubt, 
fonbern hon jebem ©djüfet, tueldjem Berufe er fidj audj %u mibmen 
gebenft, ermattet, baß er fidj biefen tlnterridjt mit allem gfleifr &u nu&e 
mad|e, 

Attfrirfjl^eMr&e : P. Bolf, ©enfenüille, Qtt., 
SJorfifcenber; P. ft* ©tamer, (Sljicugü, ©efretät; P. (£* S£ r a f f t, 
ßfjtcago, ftfl. 

^rafeffttten; P. $. $rion, Jjnfpeftor; P-3. SÜber, ^rofeffor; 
P* & Ott d, Sprofeffor; ßerr |>. 53 rob t, Seljrer; ®err ©. A* © o r r i tf, 
englifdEjer Sekret; ®err 3. A, $ern, Mnfifteurer; P* Kart SÖnuer, 
$ilf£lefjrer; §terr 9t am ge, öilfSleljter, 

Skttrmltmrg: $err(£. SHrdfiernebft©atttn befolgt bte Seihntg 
ber $au@tmrtfdjaft» — JEorreftmn&enaen unb StebeSgabcn finb an ben 3n« 
lpeftor ber Anfiait $u abreffierem — ^afete finb per grad)t ober American 
Express ju [djttfem 

2)a3 ßtrnug. $re&igcrfeiatitar 
bei St iouis, Tito. 

®a§ ebangdiftffe SPre&igerfeminar ift auSfdjließlidj für baS ©tubinm 
ber Geologie eingerichtet ®iet fjanbett eä [ich ^aubtfäc^tid) um ein e&eufo 
ftreng miffenftfiafttidieS als bemütig gläubiges gürfc^en in ber fjeifigen 
©dlrift, um ba§ &erftftnbui$ ihrer ©praßen, um ein gingen nadlj ber 
©al&ung be§ Seifigen ®eifieS gu ber J&itten* unb ©öemannS*Arbeit bes 
erningelifd^en ^re&igtamtcS, um bie iielji-e bom ©tauben, bom SBelenntniS 
unb bon ber djriftlidjen dtljif, um bie $irdjengefd)idjte unb um anbere 
tf)eotogifrhc ®i^äi^irinen, %k Aitftalt fteljtba^et folgen Qünglingen offen, 
rneldje, im 18. bis zum 24* SebenS jafjre fte^enb, und) reifer Überlegung unb 
au§ innerer Überzeugung bem ebangel if d)en ©lauben treu, ihrer Berufung 
Zum heiligen Amte bot ©ott genüg finb unb bie nötige SSefa^igung zufolch 
ernftem ©tubinm befi&em 

$>ie Sögtinge haben beim Eintritt in ba§ SPrebigetfeminat fd^riftlitf} 
ba§ Söevfprerhen zu geben, bafj fie bem fßtebigtamt in ber ebangelifdhen 
ItirdEje treu bleiben unb in ben erften galjren nach ihrer AuSbitbung bie 
ihnen bon ber ©i^nobe gngemiefenen ©teilen mittig unb gemiffenljaft &e* 
bienen, ober tttterf mo fie fiäj anberS entfdjeiten fottten, bie fttmtü^en 
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froften ihrer Wu&bilbung an bte Seminatlafje bergßten mallen. — ®er 
regelmäßige Stur Juä beträgt brei ^faßre* $>ie Zöglinge finb in brei SaEjte^ 
Haffen eingeteilt — SInftartäialgir beginnt Slnfang September unb 
bauert bi£ SJtitte $unt 

®a$ neue, fc^öne 31nftatt£gebänbe ftetjt auf einer Keinen Stnhölje, fieben 
teilen brnn ^Durthauje unb eine Steile bau ber Stabtgrenac, an ber St 
($^arfe§ 3iod Sfäoab. ®et Seminar ptab umfaßt circa 19 Bieter Ganö, 
metd)e£ ted£ af§ Anlage, tet!3 al§ @emü jegarten, Ob ft garten imb SCartof* 
fetfanb bermenbet mirb, ?Jtan fährt mit ber Suburban efe3ttrifdEj.cn SBa^n 
bem bet 6. unb Socnft Straße nadfj dafton Hbe,, etma eine fjalbe 3?tetfe bom 
Seminar. Stuf ber ©ifenbahn fäEjrt man bom Union $)epot mit bem H0a* 
baff) fkcommobationSsug bi® ftur Station ®bem (£tlid)e (junbert Schritte 
babon entfernt fleht unter Seminar. 

Sruffirtji#be6öt&e: P- @un§monn, ©bmarbäbitfe, 3tf*# SSnrfiber; 
P- fr 3* ® e t e x S, St £oui§, m.t Sefr.; P. © ü b e 1, St Cfrtte*, Mo. 

©3 mitten in ber Inftatt folgenbe $rofefforen: 

1. jgnfbettor £. fra e ö e rl e, eingetreten im Sftai 1879, hat bie Geltung 
ber Hnftalt, bie Seeffatge an ben ®au®genof(en, bie ^Rechnungen unb SEor* 
rejponben^ unb führt bie Dberauffidjt unb erteilt in ber feine bene n gädjerit 
Unterricht, 

2. fßrofeffor 33t 33 e & e r, eingetreten im SJlobember 1888, unb $rofeffdu 
Btfi. ajiücte, eingetreten in 1894, erteilen ben meitereu Unterricht. 

3. ©ie öauSrcittjdjaft mirb bau bem Vermalter, P* S, ® eb e t, nebft 
feiner Gattin geführt 
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y e v i e i dj « i 0 
— berguc- 

Xcutirfjcit (Simitg. 5t)ituiic non 9twö*?lmertfa geljörcnbcn ^oftoreit. 
ftact) beit &ig 31ml 20. September 1895 einoetaufenen Reibungen, 

lEie mit einem * ©afteren gehörnt btt frotm nach noch nicht in ben 
©pitobal ©etfcmib, föerben aber mcpl bei bin itathften $ii [teilte Eon* 

fereupn 0 lieblich auigenommeit luerbeu.) 

BlbeEe, fr, 5Bamegc, EanS. 
mittt*. fr, 312 Oliver Ave., Mottl) %v* 

Itßjuniibü, 9K.fr 
Slbümeit, fr 3fr, 124Bremen St., Giitriit* 

nati, 0hto. 
Mber, SB. fr* Sameatmtm, ©ia. 
Sllbert* fr fr, 318I4th St., Oihlcfh* ffli3. 
rnuti,m., st. mnbti w&. 
Ulbert, ©I). ©„ 1113 5th St,, Slpplettm, 

m&retht,0tta,frgh9Ub0*, 9Jfo. [®4. 
SÜMnger, IE. fr, ©nbremfr 3nb, 
Sllefr fr,fr&etfelb,3nb. 
«Weift ffnnb. foul, fcrotbale, 3H. 
Supermann, frp SBapntonctc. 0hio* 
31 rt b te§,3 ■* 107 Id ^ram S t., $ eit betf ij. 
©pib,0.r23iQ Church St. »SilliamBpott,©^ 
©dt, fr, 525 E. Church St., £ik! Reiben, 
*©3bran&, fr, ©Japne, Mtbt. UBft, 
©ämufr Sfr, frUtito oü&, Eanfr 
©imaun, $&., ©ortage, f3tfr 
©uftmann, 2. (Emeritus), I4ü8 Hebert 

St., St*Souifr 3Hd. 
©adjmann* 51. ©J.H 019 VInewood Ave,* 

®etroit, 901i£fj. 
©athmattn, frP Hamburg, St. fr 
©ahr* 3-, ©atmoob, SJiimt. 
*©aiH)otit, ©., 
©a!feerp frp 1032 JefferaonSt., Sanbu^fti. 

0hiö. 
©alber, ftx., 496ElilcottSt. f ©uffafrSfrfr 
©albet,3.P 2500 Ben tcmSt. ,&t, SouiMRo. 
©alber, 0>, ©ig Spring, 9Ro, 
©ailmann, -0-, STCarhÄüiHe, Eauä. 
Sab, SfrP 1023 Ashland Ave., ©aftimüre, 

©auer, Ead, friiihurrt, 3C. [®tb, 
*©auer* SB., Box 473, ©amona, (£al, 
©aumatin* fr fr, Partien, 31. 
©aut, ffr., Komfort, $«£afr 
©aur, S. 66 GorhamSt. , SHotheftet, ©. fr 
©echer, Dr. 0., 622 Oak St. t ©uffafo. M. fr 
©eeptotb, fr, ^Gflhroob, Sang. 
©£(fer,©.,|L, 1627 ClioSt, .SßemCde an 5,53 a. 
©edter, fr (Emeritus), Box 978, Eaco* 

mo, Sfrdh. 
©edeE*Sfr* ©taf,, Eben College, ©kBpiitö, 

«Bo. 
^ehrenbt, SBV Cor. Burton St. «Se Störer 

Ave. , ßleöelaub, Ohio, 

83*b«ti*# ßctüfomlo, Wo. 
SJet, U.(Emori tus),Box 94,Semarbp S?ebr. 
®e£, S. 3 , ^erntanit, SHo. 
39enberp .p.p ^dmtofe, Soioa. 
ScuMöfeit, (Sh**, 3nbett, 
©erbau, ®.p ^iilton, ®i0, 
©ereng, 31., (Elmh«rft, ^ß. 
©ergerp fr, SllhomOra, SO. 
©ergeg, 3*2) . Siennn, S)lb. 
©eaiet, fr, H8 Watsou St. »©urfulo, Sh|). 
©ernh« rbt( (E. SB.* 4J5 Whitman St. t®[eue- 

[flub, 0h^* 
© eicid), S. S.S., SlnnupDllS, SJJh, 
©ettes, frp (EJijria, Cljio. 
39e&p fr,Sefifie[bf9hD, 
©eutler, £ftob. 3., 3)efmh, ffilich. 
©eher, fr 9t., Referee, St. ?J. 
'©etjcxäboEff, 0„ OttjenSütßc, SJto. 
©ietbaum, 5L* 3. fr, 31ba, 3BiÄ, 
©iexbaum, 3* fr fr, Herilp ©JE», 
©ieiemeier, SB,, 3onceftonp 3ß- 
©irfiict, 3* fr> ©fabbroof, Senta, 
'©iruiteuget, fr, 5Runlh, äfoimi. 
Sifdjofr 5„ 3U E. Church St. Marion, 0, 
^t^er, 3*, <Sf)eIbtjr Soioo. 
©i^ei, ^i., Sigoimich, Rtitva. 
©latiEetiagef, 5l.p ^mtb bu £ar, ®8i6. 
©laäberg, SB., Remple, SEeEaB. 
©Taiifufe, ©b-* ^h^rt, 3^o* 
©leibtreuH Gb., Enpe ©iiorbeau, “iiio. 
©lölch, 3>eg ©laineS, 3ß. 
©lum, frp 3ußera6urgr3H* 
©pJftriiEf,©., S^etropolig, 3®- 
©obe, fr, SBehlüitle, ©lü. 
©obe,^h-S-r 1231W, Jefferaon St. tB tfufSJf 

Pille, 
©obmer, 3- 3*r frmtti&al, 0. 
©ober, @fr, (Emeritus), 3ulIcrS&urg, 3ß. 
©ötrjer, W., ?fergu3 ftatB, ©timt. 
©Dhitjtertfld, ®-, ßmerion, Stebr. 
©oathnrb, W. ST., ©eßeuue, Stempelt 

©.0., Ep. 
©omrner, ©eter fr, 153 Geaesee St t 

©uiialo, K. D. 
©ooep, fr©., 3013 Noöshö St., ©t, £oui4, 
© o 10 tbf 3, r 6 om fe t, 3 ß. (©3 d . 
©oiirquiu, Eaffan, 3nb. 
©iftnbli, 523 Dove St. t DuitfirE, SK. ?}. 



- los - 
©rcmfe, ty.t 1506 Mission St, , Sern frtan* 

tiäco, flat 
^ramt, fr., Ottatun, 
JöraunS, %t 37 E. BeTmont Ave., Gfji» 

co 00, frfl. 
©rritetiBadj, $&,, Bll Prairie St., EIE 

fjad, 3*ib. 
93xenbel, £., ©toll 3hir\, O^io. 
*$teniOrt, ®.f Box 56, frameStnttm, Wo. 
£*refc, 1. £., frort Sörandj, frub. 

#reufjau&, 0., Erciria, 30. 
^reu^auS, 0. 423 S, 5th St , ^obu- 

cabr #t>. 
39rDbmnim,3-, fearb Stimm, 30. 
SB rönnen! aut, 3-, ©eil £itt]r 3nb. 
Bruder, fBß., SEBDobSftefb, 0fpö- 
SBrÖdnet, '$., ©>uquoinp 311, 
SBrünitig, ©., 835 Edgew&ter Ave,, 

cago, 3a, 
Erinnt, find, im Spring St., WorreH* 

biae, near frofjnütoron, $a. 
* SB rufe, 3., Kembiirg, frnb. 
3)itä)müOer, Bejinglon, Wo. 
®ii£fimüüdr, ft., ®iartobt,3a- 
Söudifrf), , 1813 Lexington Ave,, tteto 

fort 9L f* 
Mtyn, fr, SB., Bremen, 3n&. 
SSu^Ter, m.t BJta&bfcw, Wo. 
^iiren, 0,., 599 Oak St,, Buffalo, 9i. f). 
Bürde, 3., Beltern, ftebr. 
Bü&er, fr.r 51 W. First St., WatiSfielb, £. 

Suttner, 9L, Vföton, 3w&. 
Suttner, 3. W.t Box 963, Gofumtiia Gitp, 
Buff, find, ©atbenbiUe, Wb, [frub. 
BungetolE), 3-, WetropaÜS, 3K. 
Butgljatbt, (L, 83 Magnet St., Siebe» 

ianb, Cfjio. 
BurEurt, 3-, ßoteüanb, Wb, 
BurEart, 3- 3*, 649 W. Biddle St , Balti* 

more, Wb. 
BurfartP9f',P 549 W BiddleSt. nlttmore, 

BttfriQmattn, 0 ji cfue ig ti i □ e, 3 ü. [Wb, 
*93uffe, E.p ftamtltou, 3Ö- 
dljrifliaufen* Cf) t.,2239 W. Jefferson St,, 

EouiSbiEe, fip. 
gomabi, Dr. 3- 212 3, Ana st., B aU 

tiutore, Wb. 
{Eortrabi, Sftob, 9Ö,r freoftbutg, ftb. 
*ßormantt. iS., ©oma^ BHS, 
♦gramer, E. E. 3., 0rort®ui0, Wb. 
HrufiuS, B.. 476 HJgh St., Buffalo, 31. $. 
©ai&, 3., Berger, Wo, 
©alijoff, ft., 1323 HuII St, s f artimöre, W b. 
©alie3, CE., fRipon, SEiä, 

©aümarm, ft, (£., ftattfinfon, 31. fDaL 
3>arrtmonn, SJi. 3-f ftu6Bcttbr 3oitJO, 
^orie$, 1019 S .14, St., fiidiugtiirt, 3 o. 

$ebug, Eug., ftebtoit, 9f. ^nf. 

Cetera, ft,5„1012N.23d St,,®tJJoui^9SRo, 
©ieterte, 3^ 128 Walnut St., Irot), C. 
^ieb, ®.,S39FourtbSt., £a6one,3Ü, 
$iger, 3. 55 Tremont St., gÄcfflDbrt, 
ITinEmeict, 3- ft x ßadiutoille, 30. [Ob io. 
ftippei, 9J, (Emeritus), ©ontoe, $53i3. 
tatet, 42X Springer Ave, , ©utljrie, 
So&fdjaa, ü., gort EtKufon, äBiÄ. Wtl. $. 
$öp(en, % ®*f aKartiit® fjerrp, Ol>t0, 
©önienSura, Wm ftnpen. f io. 
©Örnen&urfl, Columbia, 30. 

Eorjabu, 3> ftv ^olatine, 30. 
Sont, S.V2fl Campbell Ave., ftotnih 

tmiH D|ib, 
SreeS, 0t.r Elberfclb, 3«b- 
Sree», ft., a9uaüt&biße, 3nb. 
*®rewet, 3^ aSeaington, 3Slo. 
Sremi&,e.,1920GSt.,N.W.,aBofbitiflti]it, 
©uranb, ^ntfettebiße, 30. [S.6. 
©pd, $auf, Box 7, Sl^oio, 5tef. 
iSbittger, E. ©*, fonneltott, 3nb. 
£dielmrier, S., Eftemfen, 

g.r ®i&te ©robe, 30* 
©flfler, ftamburg, 3oioat 

(Sflger, 6., Gbattanooga, Obio. 
©gri, E„ßomurF 3«b. 

ft., gloreitce, ®lo, 
*©i^Ier, £., Sauf ^apib§, 90tiuit. 
tüerntann, E., EESme^Surg, 0biu. 

309 Soulard St. ,6t. Som%M a. 
Sifen, @,, Sljerfea, 
Sitef, 3., £eiui^tortH 9IfEitit. 
*®Üet, fiorl, IBomoc!, ©eg. 

^aerbroEe, 3* ft., $aptneau, 3d. 
*ffimigbot5r ®bt.r ftajIciKOob, Cbia. 
*©nbter, 3+# BHöUttt ©beu, <£al. 
C&rtflelbacfp, 3. & {Emeritus}, 1175 Lora in 

St., West Side, Sfcbetonb, OI]ioH 
tluilm, 3- ^ <801 Monroe St., ©nnbu^tp, 

OTjio. 
©ppen#Hft.H369ScovillAve ,(nebelanb,£). 
’ffir&er, ft., Verton, Wi$. 
(SrbmflTm, 3., 7913 Mitchell Ave,, St. 

£um £,ffo. 

©ruft, Ctambine, 30* 
*©ffer, 993.* &910 Etzel Ave., St. £oui§, 
etnaib, 3., S^eftarton, 3ub. [ff b. 
S^ritff, ©. ^3L, £e Sueur, aflintt. 
*Efnutä, 6 , Box 294, 3:rop, ®Jo. 
3apn, S., aBorrentoti, 90fo. 
5eiI,3*S-x 716 Campbell St., fiunfoäi ßttlj, 

Wo. 
§ei£, ft. S.p 309 26th Ave., ©enbec, ftol 
gdb, 29 GroverSt., Euburn, fR. f. 
^etbmanu, fi., 414 E, 5th St,, frort Sortb, 

©e^a§. 



freier, G§t,F tdotüt Eonamonba, 
iJittf* 3> 3-# S»32 Marcus Ave. t ©t.Bouffc, 
i3fif[ftett 9teiu ^Bremen, 0hm, [Me, 
3fifdjEr, ©ufiab, ^omerob. Cfjio. 
ftijtflet, ftolj., <Sci0tl, 3omß. 
*Siftf)et, 9ß., ^ir&ton, 3?eBt. 
gfi^mei, 3. ©., ©^ottoeß, Mo, 
ftltü, S. fr., 206 Jefferson St., Siffm, 0. 
frleerF$lug.p Box 20, £ace, 31L 
fr Le er, G, 3., 510 9thAve,T South, St. 

Gloub* Mirru. 
frleet, $. 274 Mau hatten St,, 3lGe- 

gljeutj, 3Sa, 
frteer, 3‘ £■, ©eulenöüle, 3D, 
frörfter, 152Newberry Ave. t G^kego, 
frrant, 3 , SRero £ia&onF ®ia. [OG, 
frronf, 3-t Box 576, 2ifftnF 0l)io. 
frttmieufeib, fr,, Mo, 
frranEenielb, 3- MnrthoäöiGe, Mo. 
*frranL>te, - [frU, 
Freitag, Sf. 3,, 5213 Justine St,, ©[jiengo, 
fr rennen, SB., 1134 Gaty Ave,, Gnft St. 

£miiä,3U. 
frremtb, 3. ft., ^[atUmoutE), 9?e&t. 
frreptag, ft. ©,p Goßin$toiüer 3ß. 
frddE, 3„ flaffon, Srtb. 
frtit&e, ©,, frnnngton, 3®* 
frriebemeiet, ft., ftainumlg, 3G 
frtiebddj, ftugo, Sutfloit, Mo. 
frdgge, ft.F 195Columbia Ave.» frnbiauo* 

pi>lieF 3nb. 
frdlirij, G., 303 W. Lombard St., Ext,, 

Station B, Baltimore, Mb, 
friij, ELF §llma* SauloS. 
*&n>Sne,3.,-- 
frtobne, “jSft■, frreeliiTiboiae, frub, 
frui)trciauitf (Sb,, 24ts TLh St,, £rot), SR f). 
Butter, 3.p3i[jine, $3iä. [3t. fl. 
‘Qtafiefmaiin, 0,( 2l6 4thSt.1 frerjeLj ÜitL), 
©obmo, frraufl, Gtefnljagen, Mo, 
©öttner, 3B,# ßaljofa» Mb, 
©ammert, ft, 31,, ftartfoib, f3i£. 

©ä|P3 * IHaibux, Genttal ^roo,, ©.£Jubia. 
GJiaTtrod, G.P gelistet, früh, 
©e&auet,G. G.F9torth£inn&ale,0!)io. | iU). 
©e&auet, ZI),F 623 Allen St., CmcnB&oro, 
©djde, Ä,, 505 Monroe St., 92 empört, ftp, 
©etteler, ©tu., Öatoiflt, Mo, 
©eddjten, ISS, u„ 327 Deurborn St., öuk 

Toto, 31. % 
©BBel, ©ep,, St. GpatleB, Mo. 
tM&el, ®eo> SB., ©lirmjüDb *|3tnre, 0pio. 
©übel, 3-» 100 Entranne Ave,, ftanTatee, 
©ÖBeT, %tt., 35eotone, 3ß. [3ß. 
@ö&et, ©. ^petet, SottrEbiGc, fflto. 
©örIl|jF @t B,p Seinatb, 32ebic. [!Jtt $). 
©B|, Ä.F 5 East Parade Circle, SSuffnto, 

©offene^ LBÖ S- St,Louis St., ©outt| 
33finb( 3»b. 

(Sottiic6P ftntuleij, 3äa. 
©rabau, g.H 3Jto. 
öSva&otuäti, 31., ^>xain, 3)Id. 
©rÜbc&ittFaf, ^.p 5149 Shaw Ave,, ©t. 

£out€P Mo. 
©rdper, G,* 3BaÜpBollo, 3n&- 
©ruuetp Gtnfi Ci^Eoi^F SiB, 
©reutet, 9iofeüifleF Mid). 
©tob, %>r Centre St., 3wb+ 
©to6, 420 Walnut St,, aait[itt0, 

©toffeP S-, SBbitins, 3nb* 
©totefelb, fß.F 1325 Wrightwood Ave., 

Gbitoflo^ 3Ü* 
©rotnoii, 31, (Emeritus), ßpon^, 9?, ?), 
©runctrulb, Robert, ^iGmore, MiB. 

©u&ler, 3*, Ocrumotn, 3W- 
©unbatt, <&., Mount GtemenS, Mich. 
©yrF $,t ^arfoiGe, 9Jlb. 
OOOfli 1013 7th St,, ^ott ^LtTon, 

G. ©fJ 1228 ehestnut St., Miltuau^ 

leaF Si4. 
$oaifF 3 ß t 1439 lOth St., MaictiiEtteH$&tB. 
$ßo®, ß.©., 1511 College Ave,, ©t.GouiB, 
4?aa^ G^t., SutE&oia^ 3Ü. [Mo, 
^anS, {f, G, ß„ 114 Center St., ©Igin, %Ü< 
Imaä, £, 3>, MoneBefter, Md, 

£aa&,e3.ff,, 253 BrushSt.,®etEüitFMi4- 
^na&HCtto©.p 253Brush St. t^attoit,M it^, 
^abetfrr, MaSl 29H McNalr Ave., ©t, 

£cii[&. Mo. 

-&admoiut, 526 E. sth St,, Qllton, 3G. 
^nberfe, Q.t ßd>en ©oßeje. St. 

£oui^, Mo. 
tüftle, &, M,f 9?ottb 9lmt)et0F Dbio, 
$duSlxrp 33Euto, Minn. 
$ogcnF C, ©. fi.F ©taub Baten, Midj. 
^ogeidiein, ^l.F 3aiobn-S)oäax, SSoiput^ 

Siftc.p GenttanUtob., ©a^^^bia. 

Bnmmec, ?luflnfiF 'gatcr^Burg, 3Ö, 

^citber, 3. vl- L5-, ©bfcmietbiGe, 311, 
$atbtP G.F £t)nionF 3 010a. 
^axtenflein, Äonr. G., MotfEifielb, SJiu, 

|iartmaiinF %, 3B, ©., Slircb, i^a&. 
^nttenborf, ^,F 4601 Dearborn St., 
.j?ftucTp G. SL, Macoti, Mo. [cogoH 3Ü. 

$outfF 3., ■&nmelF Sß* 
^aubtF Groaicip 3otoa. 
^ouBmonu, 3.F Garpentetäüiße, 3ß- 
^au^mDitn^., BoxilS, MorceauS, Mid]. 
{ittuHiunnn, SB.r Uxbana, 3nB. 
^£d# ©.p202SWalbrookAve,, Baltimore, 
^ee§r t, ©.F ^Indien, 3Ü. [Mb. 

SrenSam, ^egaS. 

^eindebp 3ob-f Manitojooc, föfa, 
^chT^e, §Job,t .&au5ftabtp 3tib. 
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£eitl)au&p 2h fflorabiße. ffß, 
A&db,ßonxabp 1879 S*7thSt.f BouiBbiße, 
£dbb*t0, QE* 21,p ßlarfSbifle* ff Ott ü. [J*b. 
£dm, SL©., 18 Morris St. , 21ubuttUn.$). 
$eTmtam&, Sh ft., (Sana! ©ober, Dpto* 
^elmtomp, ff. ff* B., 128 Franklin St*, 

ffioeßeffer, 9h g. 
Cjempdmann, ff*, ßtöißßabt, ffß* 
£endeß, ®„ 58 Allen St., ftotMec, g. $. 
Henning, SS., 7th&NorthGakSts.5 SJur» 

ItaBton, ff oroa. 
£etminfler, 2B.* 6oul| Bcbftex, Oljio, 
ftrtmanti, ffo!).* € taten ce, ff oft a. 
©efe, ©.H Babaffj, ffnb. 
$e&d, ffafob, getoltfeb* ©idj. 
ftilbebraubt* ©Imore, Oljto. 
£ilbner, ff.©., SSO I7th St* f Eetioit, ©iß* 
£ifligatbt, $f)<, ©brcflr&Sbiße, ffß* 
$tt&, ©*, 841 4th St., ©iTttaufee, m%. 
i>ocf}r ff* ©*, ©irfiißan GEitij, ffnb* 
$äUr< Eißginäbiße, ©o* 
^öppner, ßh, ©ert&et, ff Gtta, 
£offmanti* ©., 185 Jefferson St*, Bexing* 
^offmantt, ®,( SBäoßam, ©o. [ton, ßp. 
^ off mann, ff ul*, 7428 Michigan Ave-, 

©outb 6t. ßouiS* Sßo, 
§oFfmeißetr ©* (Emeritus), Ißdmtofe, ff a. 
^mffmeißet, ff. ©., Öutariöbiße, ffß, 
^offmeifiet, ©. fl*, ¥eru* fffl. 
£>obmnnnf ffr.f 23ieaTant3?ibge, ßbio* 
^ölbfltaf, ©. (Emeritus), Stormoh 3£ebt. 
^bife* ffi., SBafbirt0tD!l( ©o. 
dol** ff .p 704S W right St., ©Ejlcflflü, ff II* 

©*, Kte^anber, ffotta, 
^olgapfd, ff., SUfevbifle, Bis. 
^ürfimauu, ff. BSoflmer, EejaS, 
^ofio, ®. ff,H SBljitmore, ffaL 
■Öofio, SB. <&., ©mitljtoit, fflt. 
§d&, ff. ffBerger, Wo, [®al. 
fr ome, Ür. ©., 314 5th A ve. .©anffranciSco, 
.frit&er, ©*, 1300 E. Fayette St p 53afti- 

müre, 9Jfb. 
fru&er, ff., fflttica, ß. 0. 
#ü6itfjmann. fr,, 1818 Eberly Ave,, Sta¬ 

tion (1, ffß. 
friifer, 21*, 3)umfdeS, ffotta, 
frugüp ©ruß, ffoljdnnisburg, ffß. 
frummel, ßbt*, SBarneSbuxg, Cbia* 
Rummel, ff.. ©tradeijbifle* ffnb* 
ffflg, ff, $, (Emeritus}, Bebau on, ©o. 
ff n ott, ©ortifon, ©o. 
fftion, 3)., ffitfp.p tlmbutfi, ffß, 
fftiost, ffat., 1804 S öth St. p ©t*Sowi»,©o. 
ffdon, ffon., ©wmm*tfiel&r ffß. 
ff don* Ißaiilp 8Haitdjeffer, 8fflicb. 
ffüfo&b, ^ütiSp 1345 N. Western Ave*t 
•ffanfe, 8L., — [{Eb^ago, ffß* 

3amt ff „ (Sdbart, 5Bi8* 
ffanßen, 21* E., Calumet, ffohid. 
*ffawßeti,3hff,, Box 515, ©outl) ^ormatf, 
ff e mit ich* 2i ** ©egico, ©o* Ißonn. 
ffen§, ff. 23** ffnman, ßan4* 
ffoßn, Dr* SR., Xrtntmt* ff ß* 
ffobn* 2I„ Ohio St. & La Salle Ave*, 

mieam ff ß- 
ffOb«i ©nm. m.f 1122 E, Virginia St., 

(£hati@biße, fftib* [ffnb* 
ff oßit, Xß*, 68 B.Spring St, 5 2ieto 'JUbautj, 
ff oft, ff., SbanMuxtr^entr.$tob*,(£.ffttbia. 
ffutbboff* ®., Seßmflton, SD?o. 
ffwb, ff. ©.* fSeithetbiat, 2f. 
ffub, ^ßeo., Sdcome, Sera®. 
ffßtßttiSp 5i., Box 20G3, SSütabta, 2?, D* 
ffßxgcnö* $.* ^oflanb, ffnb. 
ffmifi* 21.* ©flr&feb«ab, 2Biü. 
fftmg, S., Calumet $at6or, ©iä. 
ffuttfll, SB. %§., ©eexfictb, ffß* 
ftam&ljaufen, ^*, 101H N. Main St,, 

©pdnflftdb, ©o* 
*ÄsnnmaibET, ff, Soupfanb, Se^aB. 
ftatbatbp 3Bm*, ffergufon* Wo. 
ßa t ttn b at| I,fR. *263 LaFay etteSt *, 31 e m a rf, 
ßatterfobann, Sanerrp, Obio* [ßl.ff, 
ßauftttamt, &. ffr., ©oftoti, W. ?). 
ßtbIe,0.r£ib«tijSRibßc,2BtB, 
ßeinatßp 23„ 10 Mt* Vernnn St*, @röti& 

StapibB, ©id). 
Äeßer, D*, Batten, ©itb, 
Äetn* ©ea** 320WaInut St., Columbia,ita. 

ßetn, ff., ßfeb SSnb* ffß, 
ßern* S3at„ 1016 Peach St., ©de, 23ß- 
ßettdljnt, £, ©., ^igb Wo. 
ßdtdbut, %%., Kern ^oieftine, ffnh. 
ßeurijert, @,, 403 5th St. p ©arietta, Ctjio* 
SHefd,©,^*, lSSNorthSt. .ßaffapett^ffnb* 
ßtenle, ©* 21., Saiucencebutfl, fftib. 
ßitdjet, ff . ©., ns DIveray Place, ©b*= 

COflU, ff ß* 
ßirtßetpff üI.,1G3W .22d Place,® ßkaao,ff ß. 
ßttdjb off, ttff. (Emeritus), 807 S,ßthSt*f 

S! urlin giouf ff o to a* [W i (b 
ßitcbnet, Pine St-, ©uBfeßOfi. 
ßitfdimamt, SB. 2)*. 2li E, Randall St., 

Baltimore, ©b, [tft-IJ. 
Äi&ftita* Sari, 309 UnionSt. »©Ebenictabi), 
Äitterer*21. (Emeritus), ^ometnoob, ffß. 
ffitteter, &. ff., 23iIot ©xobe, 3Ho. 
ßleBet, ß*, ©ermania, ©idj. 
ßleemann* S.p &43 0rville Ave., ßanfa§ 

Sitt), ßan£* 
filein, ff. ©,, &07 Iowa Ave., ERuBcatitte, 
mtin, ©*, Verriß, 3BiB, [ffoma. 
ßrein, (Emeritua}p 509 Cleveland 

Ave,, ©bicago, ffß. 
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kleinen, W., ^arina. 
ftiemme, 5-, goncorbla, 

ftild, 3^-p UÖ9N.l4thSt. tStßDuifl,Wo. 
ftfimpte, <£., 971W. DI Vision St. t (Epkogo, 
ftting, fl*, St. ftofepp, Wirtj. | 3 fl, 
ft ring eb erg et,®., 704 27lh St. 1 Wtlraoufee, 
fttopiteg, 3uL, tfeitberlon, mixin. [aBi®, 
ftuaufs, fl, (Emeritus), öttebSburfl, SBfS, 
ftnüer, £ 16o.o, Eejaä. 
ftniter, i.p Breefe, 01L 
ftoep, Beecper, 30, 
ftotp, ftnri, Brottm&üille, Winn. 
ftotS), 338., Wäret), BJiB. 
ftBpler, BL, ßatimst, Sorna, 
ft&pfli, SH„ SIS Madison Ave. t Slrcuta, 
ftäTbiitß, ß., gatmfngton, Witp, [9t. $. 
ftBniß, €.5I.H 268 W. Main St., Spring* 

fielb, Epio, 
ftbnig, Gonmbia» Wo. 
ftopbnann, 2., 1104 W. llth St,, flitile 

Biod, Wtl. 
ftopf, 3. W„ 1908 Newhouse Ave., 6t. 

ßOUlÄ, Wo. 

ftoring, SB., Bong $tairi«, Wimt. 
ftotttep, S&,, tfubfon, ftnns, [9t. 
Sattler, $.<&., 337 Riohmond St., Buffalo, 
ftrömer, $1, 64 N. Qg^deu St.t ®aft 

Buffalo, 9?. % 
fträmer, 3., Winter, 3H. 
ft rafft, €., 378 2Sth St , Gpfcago, 
fttafft, CSEar, Lockbox 32, groftoria, C„ 
ftramer, Potomao St. & Jefferson 

Ave., 0t. ßoui§, Wo. 
ftromee, 3*®., 431 S. eth St,, Otting $(L 
fttauÄ, r 1041 Water St,, WenböfEe, 
ft raufe, 09., BertfuB&iüe, 97. [Bn. 
ftttu&tn[teilt, £., Bldlep, ftmua, 
ftröpnfe, 3-* 13U F St., ßlnroln, 92ebr. 
ftrönfle, <£,, ©raut $arf, 3fl. 
ftrbrtde, $., Cor, 5th St. & North Ave., 

Aurora, ftü. 
ft rüget, ß,, (Sentrnlfa, 3K- 
ft rüg er, ©teinauer, 9iebr. 
♦ftrftget, ß.r §arbarb, Wirt), 
ft rüget. 9?., ftrantfort ©tatfou, 3H, 
fttüger, £pco, 5., Gmnberlnnb, Srtb, 
ftruH, Warfon, 30- 
ftrumm, 6.( SEBoobfanb# 3nb. 
fttufe, W. (Emeritus), Bern, Wo. 
ft rufe, 6., ©appingtou, Wo, 
ftrufelopf, Selben Spring, Wo. 
♦ftftin, 3-, ©ptacufe, 9iebr. 
ftugler, £p., Soopet £hfl, Wo. 
ftutjn, 9lug-, Pacific, Wo; 
ftuna, 3oiua. 
ftynamam S-, (£bnjarb3bitte, 3tf. 
ftwpfet, g., Wenomottee 

ftiipfernageI, ®regg# te£. 
ft ur j, e.#153S.3th St. .Burlington, 3aiad. 
fturj* B., 01b Woittoe, Wo. 
ßaatfcfj, S.p ®orrett, 3«. 
fiambreäjt ©ottbilf 3^402 W. SupeHor 

St,, Gljicago, 3H. 
Bambre^t, l^ufl., ^ranffart Station, 3Ü, 
Bainbrecbt. 3 , l007 Viuewood Ave-, Be- 

troit, Wiriv 
Bang, 101S Prospect Are., ©cranton, 
ß a n g, 3.3. {Emeritus) ,97ormaTpTebr. [ 
Bang, ©.( Emeritus), Basier Str. 63, ßoi^ 

mar, QfermaiU). 
♦flonge, 3., Wap, Wiittt. 
flangborff, 91.r Siiüerpoot, Opio. 
ßangpaap,3^( Emeritus) ,3092ÖthAve,, 

Benuer, gol, 
Beeätnomt, ©., Boonüiüe, Wo. 
Bepmann, ftatl, BroDeipu,0t)io. 
ßEpmanu, 91., Box 291, Wnnäficlb, £>fjü>. 
flengtat. 1$:., Box 7, Ef 9Safor Bej. 
Benfdjau, S5&Kf&sman St, ^leberanb. 
'fleonbatb, 3-r gtefcetiiisbutfl, 3otoa. [£'. 
fleon^arbt. 35 Branoh Ave., Sleue- 

(fltib, öpio. 
fleon^arbt, S.# 307 W, 14&th St., 9Jen; 

^orL *R. H. 
Sentkoein, 91,, Sunctiou <£itq, ftan«. 
Bieberperr, (J, 530 York St., Dmucp, 
ßimper, Saltnn, fton§. [3QH 
fliubeumeper, 3-r flaporte, 3nb. 
Biubenmepci", ©., WonroeOtÜe, 0pio. 
Binbet, (Emeritus), GSabberBaum, 

^Beftfafen, <3fermanp, 
Binbet, 3aC,, £}at ^ar&or, 01jio. 
Siiforf.t m>, Woro^lL 
Bodjer, U, Borain, Dpio. 
Botjr, 3nl,P i Biarantput, fftaipur Uiftrift. 
flobr, 0 , f ßeutrat Haft 3nbia. 
floo®, (Sh, Boxl03, Bon?hatan £|äomt, 0pio. 
*£ubiuig, 0., 9Beft Burlington, 3omn. 
Bübet, 3,, Brofejfot, Slmburft, 30 ^ 
Buer, $&., Germania, Ba* 
fluteaiau, P., Soof, Stebr. 
ßu& 6, U., ©Irorb, Bu- 
Wad, 6., Blaif Steel, SBiS. 
Wad, ß.P Hairmont, Winu. 
Waietle, 3>, Sanbmicb, 3H* 
Waüitf, 91boIf, 39 Sth St., BurtSmontb, 0. 
Wangtifb, 3. ©., 1315 Maaou Bt.. ®qn 

granciato, Üal. 
Wartin, 91, (L, Battp, 3otoa. 
Wauermanu, Upr,( Emeritus), 2401 Went- 

worth Are,, (Epicago, 00, 
Wo ui, 3- (Emeritus)» föubora, fttmfl. 
Waper, 9Babena, Wiun, |Wid). 
Waper, 5^,805 S* Mechanic St., 3odfon, 
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3Jla per, ®.r 29016th Ave,,North»SHittncft -- 

tmlifi, Wimt. 
Mflijer, 3, 3.P #olffeinP SRo. 

aneEilr SttpUlJ, ßbto- 
Hiebt, 9DU SoontfUt, 3nb. 

*!BIe&lFBU — 
Hleier, #., QEcntmf Sitp, 30 
SRtinfrlb, <S., Säbrian, Hii*. 
Hleinaet, QU ^etetTött, 3013a. 
Hieifenbelbet, ®.F 219 Ridge St,, fliüme, 
andpet,3.®,FBo3c9etg^iFea,«fti^i[*ß,|). 

JH^Soratt^ß. [cago, 30- 
Hlensel, 9lif teb, 393 Francisco Ave . (Xbi* 
Hlenael, qßaul 3t., 915 East Ave., Kanton, 

Baltimore, Hlb, 
Hieltet, Dr* ^out S.f 214 E* Marshall St,, 

Bhtbroonb, Ü3a. 
Hlettte, E. (Emeritus! ,®ftauü SSieind, 3nb. 
Hiermit 3- 0-, Main & Buchanan Sts,, 

StanöiÜe, 30. 
Hiebet, ilfteb, Borton. 9?e6r. 
Dte^ev, 3B., ©ebalia, Hlo, 

tyana, 30. (Sb- 
Hlüier, D,p All Mecbanio St,, Soutö»iHe# 
Hlödlt, 0., 102919th St, f HUImau[ee, 

Hiob** (XbU Gatmi, 3fü. 
Hlobd Stolpe, Hlo. 
*Hlof?ri,9U3&aJia, Kol. 

Hlorifc, GUSBlum &m,30- 
Hlütfe, 9II&,, Htof., Eben Eoüege(St.80niSp 
Hliiblingbau®, 0., Se&nnon, 30* [HIo. 
Hlüßet, 9L, C&amDifi, Hlo. 
HhiDer, E,, Deactmess Home* Hospital, 

Magnolia St., ®abtOtt, ßbiü. 
Hlütler, E. 2., Union, 3JIo. 
HtUßer, 0rTf mm Ecnter, 3U 
Hlüflerp@,,1316MadisöiiSt.,St,£oui&PH?ü- 
*HluÜer, 9ien?tonP Sion®. 
Hlüßet, 3-, S3S Louisiana St,, Sotorence, 
Hlüß«, 3, 0., 9le&t. [ffnnä. 
9J1 ußctH 3 ®'< MS E, 3d St. , %a btonrO&io. 

Hlüfler, 3- AU HltltonSburg, ßbio- 
HlÜÜer, Stad, Gknon, £Ipü- 
Hiaßet, %l). £., fteffedon Gitb, ^o- 
Hluuaett,ib*»flfl Locust St. tSJadpartSTC,^ 
Hlbftf)p®L ^(Emeritus), 8be6oböau*Bi®. 

mtfü, (X, SL, StWidbp 5ß3i®. 
Kubbotäi <U Bauen lterp Bi®. 
9lngri, KU Sinn, Äon®. 
Singel, £. C£.p 95teO, Xe£a$. 
♦StfageL £nri, SBoli&ar, Ob^ 
9IuuErtb, E., Hlinonl, 3H. 
9te(Urr Et. 3ofeub- 
mm, 3, (X , 41S Wbiteaboro St, p Uticn, 
Neubau®, %. fi., 5Jianoicr Se|a®. (9t, 
Dteumann, 91., 9IcrUTanU 9Kinn. 
Reumann, 53 &.4ih Ave., 3lnn 31rborF 
9teu man n, 3<£ a\t t)&i U e, 3 tL t® i tb, 

9?eumd|ier, IBauman, 3D. 

Stidiltb, 0hf ^arnettaüiße, 0b*o, 
Kiebubt, ®+* ®t. e-bode®, 9Ko, 
9tieberecEex, 3-, ßadble* 311- 
3tiebetgefö6F ®I«e 3Stau&, 3E- 
9tiebem|öfetF ^teiftatt, SKo. 
liefet, 100 Lincoln Ave,, inilmauEee. 
9tietbammer, 0., 3nglefielb, Rnb. (Sie 
^tiemäbner, $,* dt]üta, 93Iinit. 
Starren, ^r, 671 Madlson ßt. F 9Kiimautee, 

9totlauf 3-r Waterloo, 3«. fäB^ 
fltoHaiUU 250 HarveyA ve. .©etroit^icb. 
9cOttrottf Üadp (Xbanbruti, Zentral ^taO,F 
9Htefd)F 3-, Üduolt, 3oföa, [(Xaft 3obia, 
9tu^baumF S.F Üßetu ©alemP *fi, Haf. 

0bexbcCmoma, Xbv 3l&bieniße, 3a- 
Ctiexmaitu, ^.H ©eimelt, ^a. 
Cff, ß. 3', SH 2ä Ave,, iRort S^lanb, 3Q- 
0ngettE|p ©. 3-^ 3UamebaP (Xat. 
^Dnßettbp 9K-p ©anOtafael, ®al, 
0UUcrmanit, 125 Kinuuel St., Siebe- 
£tt, %, ^iogaP 3^ [latib, 0, 
CttoF ®.F f rof.F ©Imbudt, 3«- 
£tto, ü-, Box 21&, ^cescatt, 3Bie. 

93abf* ®.p 5:iintF3Jta, 
$abe, Dr, 3*, 314 Hy de Bark AVö-, 

Seranton, "2a, 

9iap®bodi C-p Gn®top Ulitb 
9äeu®, 3nbet3enbencep ®lo, 
iefTel, Ö-, ©uUetF 3U. 
Rietet, tU 3odnaP $ü. 
^eter§F 3, (LP 32 W. Obio St,, 3tt&iana- 

UoU®, 3nb- 
9Jfei{fetf 3t., $öSddon, 0^. 
Pfeiffer, 2,, ßtotun 9Soint, 3nfa, 
ifunbt* SiOinß®, 9fto. 
PinÄett, S.F turnet, 3a* 
Rillet, 3., ft.F Mc Micken Ave. & Raee 

ßt., Sindunati, Dfyio. 
*|3t[ier# 3-p Jt., ffientou, 
*$fafemann, Sfcinb. (S.p Ktob. 3ß- 
fEleger^arf. 4929 Easton Ave., St. SoiU®, 
*^(ü|F 91., SBeft SJulutb, SHinn, 
'Utefe, 9terc $anobetF 0P. 
9iie{sP <3. QU aBiHohJ Spring®, ^Ro. 
Duiuiu®, 3. au 935 Milan St., 9Ieio 0^ 

!ean®p Ün. 
SRagite, 2. &onp 1412 W, Main St. „ ®elle* 
Blabmeier, $U Aurora, 9Iebt. [üiKe, 3U- 
föobu, ®.F ajardngton, 3K. 
inabu, mm, 3Hi^. 

mabn, 6- U.F 0f3nHon# 30- 
♦IfiaÜ, ß., Sljd&im. 3oioa- 
ffiami, SU Sfbleinngeroißc, i£3t®. 
HamTet, 3-r 0a ttfc 6itb* 9lebt. 
3iaWeF 0„ 1127 W. School St.p $e§ 

®loine®, 3oma- 
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Sftatfd]* 3JL, York St,, ^orrna, O^io, (3fh 
^auidj, 3* ©♦• (Emeritus), Beft (Salem, 
SHcmftß, 3* SU ©itman, 3D. 
JReft, ©mit, dam^beH £iH, 3(L 
SHeilmu, $., SHariffa, 3ß. 
SReiuert, £., ©labftane, 9Iebr. [®licft. 
Eeintde, 3*, 7a Martha St., Sattle dreet, 
teilet,d.3-, (Einer 0, dmn&edanb,3nb. 
<ReIIer,3.,Hart&5th St». *93inceune£,,3rt& 
menet, £125 Clinton St., Blibang, 91. & 
mellet, 3- fU ©ibue*, Dftio, 
»ment^ret, 93U 6t. 3*^ 3«. 
SReftfe, $aul, BReabiitg, 0 b io. 
meuid^ m,, Brighton, 
91eufc, BL, dofftocton, Eftto. 

SflcEtod), £., Sinn Bert, Ohio. 
Kittet, d. BL, 306 2nd Ave^ £eauen* 

matt!), $an&, 
Sftieget, 3oB- GU cor. Elm & Dante St*., 

7th Distr., 9iem EMennB, Sa. 
m leg er, 9?., Bdgbt diit). Ulo. 
*91 ie manu, ©. $L, Steraart, snitnu 
3fUemannr 9L, £etiü£, ©lieft. 
SRiemefter, ©ruft, Udo, SB. 
Süimairtt, ß,# ffiramutomn, Bis, 
SRigmauH, Berufteimer, fflia. 
HotiertU*, ©.p 103 Seyraour St. * Buffalo, 
9RÖ6, Wl., Bloomingbaie, SB. [9i. H, 
fflöfe, 3- BL, 699 Military Ave., Eettoit. 
*91ofeufelb, ©U ©Iflwb, Silo, LWicft. 

*3*olentftaI, 3-331,- 
SRotft, d-, Sactlon, 9Ho. 
5fto£ft, 6. SB., 219 lflth Ave., East, SJuIutft, 
SSubolf, Bettina, Üejraä. [©linn. 
mubnlpb, 3- d-, $anoüerp fl ans. 
ntttb^S. ©-, gfafftua, 3moa. 
SRütfett, ©., 69 E, 4th 9t. T SunTirf, 91. g). 
miiegg, <L, SRotffielb, Bi3. 
*Humbf, d>, SHt. BafbirtStöil, ^ittSburg, 
9Rufdj, 0., Btoollftu, 0ftio. l^a. 
*9?ftmflräEi, ß,r ßoubonöifle, DhEö- 
*@oal&otn, 0., BeH&burg, Sorna. 
Sa&toroBf^, 3# maholeon, SRo. 
Sönbtecjfi, Benrtinglon, KE. 
SanS, ÄoftlSbille, ©i&. 
©antner, IU6,, 110 Washington Ave-, 

South, ©Ihmeapoüb, BRinn. 
Sauet, 3., 1317 Oak St, 5 Äanfß$ dittj,iiio- 
Sc&aarftftmibt, Eatjlor deute r, SRidj. 
*3cftpbiuger, £., ^Irdjbalb/pa. 131.?). 
©{ftäfet, 3., 634Catharine St., ©^acufe, 
©cftäfer, (Emeritus^ p daual £oüet,0. 
©tüäfer, SB, 22Avory St., Bl Begleit ft, 

©iftöfet, ^£ä.r 331artj5hiBe, Äau», 
Scftöffet, d., 3Booftet, Dftio. 
©rftär, Sr., BBautau, Wii, 
©^nftbeleb, ijigtnn, da^co, BJlo. 

©(ftaOer, d, 3-, Menuett* ^a. 
©cBauB, d., ®*otena, 3ß- 
Scftauet, d+, 3ort SKabiJou, 3oma. 
6tftet6,^., lü20Es;chaugeSt., HeoTur,3n. 
©iftei&emauu, %, $., metotou, 3oh»n^ 
©djeli^a, SBatetoliet, BRitft, 
©tbenii, dbt, Mth Ward, Apple SC., 

dintinnoti, 0ftio. 
©c^ettfer. 0-, ?ll6iou, ajlitft. 
©d)ieE, ^.r ©aöia, 3ß- 

©c^ietbaum, 3- 3*, ©tantfort 3B. 
6tftUb, Emeritus), 654 Elllcott St., 

ffiuffnlo, 91. ?). 
©cftdb, BB.( ©hat^butg, ^a 
©eftiUiiiß, 3. a., BBoobtanb, SaJ. 
Schimmel, £., Baltic, DBeo. 

©chregel, find 91., ©aulöiHe, BBiS. 
©{ftlei^t,0..340 FrankstownAve., 
©cftleiffer, Wl,f 92ematTp Eftio. [butg, $a. 
6chle(ingetr 3,p ©leumoote, 
©cftlintmaim, 3B., 9th & York Sts., 

Du tuet). 3B, 
©efttüter, Sl., grauflin, 3mon+ 
©njlunbt, 3v mnxterä ©atlemrnt. 3rtb. 
©dj lun b t,3-3 ■ (Einer. ),9? 0 r t h tofterft, 0. 
©tftluuS, 9B., 637 S. Sth St., ffiaco, ^e|a6, 
©tftlutiu^, ©., 9Jlebart)0ille, 3nb. 

©cftmale, 3., maffjbifie, 3B* 
Seftmibp 91.P 3Bt)anbottep BNitfi. 
©eftmibt, 9lbol^P 946 62d StM dbicoßo, 3ß^ 
©chmibt, ©ruft, meuftnbt, Ottt-, danaba. 
©thmibt, d, 3-p Üabottort, 91. ?). 
Sriimibt, 3i^, Üautel, 3i>nja. 
6thmibt,©.91., 1216 26t h St., d)euoer,dolo. 
©ffjtHibt, in Fifth St., ßineofu, 3ü. 
©thmibt, ßk, dl)r , BJrunätuicE, 3ub. 
Sthmibt, Ö.T Sihbc, 3nb. 
Scftmibt 9B., Box 7öS, ^onebbale, $a. 
©eftuafe, d., (fmtnauö, miartljaSöifle, 9Jln. 
©eftnattjodt, 3- 9B.f Ontarionille, 3ß- 
€thntiber,3 Jl.,116 Lower Bth St. ,©üanÄ^ 

niüe, 3nb. 
Schneiber. ftarl, 3anlen. 9ie6r. (3ff** 
Schön, Btlb., 1060 N.HalstedSt , dljicago, 
©dcbnrjutTj, 91., 31 em Salem, 91. ^afota. 
Scftötdep ©rp 9Rancheftetr 9Rrd). 
Scftöttle. 3nf.p 9$ort ^altftngtou, Dbio. 
Schola, d. 775 San Pedro St, T Slob 9lu^ 

geleb, daL 
©ifjori, 99,, 2e 931ar6, 3otna. 
SAjoti),Bl.,1008 Garden St. ,BeuiäbiUe,$t 0. 

©cfjort], Xb>, 5Jlt. ^ealthh, Ctjio. 
©cßraber, ©buarb, Biott EBafbingtcrn/BtS. 
Sch reib er, m., ©uline, ^31 ich. 
Scftrbct, 3, (Emeritus), ©roallftu, 0ftin. 
©thrbbel, 3Jlai', daUiuibille, 3ß. 
Schrbber, £>., ßate ©lmo, 3Riun, 
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©dümpetli«. Winnefota £ate,WiK«. 
Sdjftneman«, B, (Emeritus), 2910 North 

22ä St., St. SouiB/Wo, 
©düblet, B., DfamPitfe, 3n. 
©dup, d, 9L, iJttnumore, Bia. 
©duP*93- Wonroep 30ia. 
©iflulmeifttat, dp., WaTfena, 3op>&< 
©d«l&, dparlotte, 9Jio, 
©ifjufA, 3^ ^portüiffe, Wö, 
Si^uta, ®u SöoiB, ^ebt. 
©cüuiB, 9Bm , Banataf), 3«b. 
*©d«fcfci d,, HBcft Söenb, 3o«m. 
Stfjnjnrj, 3 , dletop, 3ß* 
©Efjmeiaet, d., Oarimle, 31. 
*S($TOimmet, 9L* — 
©eeger, Dr. d.p mein Ulm, Wfnn. 
*Seff3ts, 31,, mero ©taub dpain, 3ß- 
©eibertp, W.r©fr.3Bpmp,3n^ 
©eöeriug, 97„ 76UnionSt., ^reeport, 3H. 
©epbolb, 3- £., ®art dben, 9h i. 
©epboib, 3m. tfy, JRocf poti, 3n&, 
©iesfdeb, ft+, ftettlerBmlte, £pio. 
©ilbermann, 3., 836 S. Emporia Ave,, 

Sitfpta* 8anB. 
©fupianet, U. Sh, itemanee, 3ß< 
©ÖM, 30t)., 1S*»ö ^uffatB, BRid* 
©paptp d. (f., Biacap, SPinn. 
©patfjelf, K., S, E, Cor. Oliver & Wash¬ 

ington Sta., £nioffor Wtd> 
©pedjt, ft,, Sotten, S'ce. 
©pei bei, 3h, 102 Fre raont St. tdrefton, 3«< 
©peifa, 33a ul, La Salle Ave. & Ohio St.„ 

SCficogo, 3ß, 
©täbler, ft, (Emeritus)., ©ibnep, 3ß- 
©tdblii 3-^3iStli Ave.» ftemath 9L 3. 
©täfitm, ft,, SenlenPiße, BA- 
Starncr, ft., 43MoffatSt., dljicago, 3Ü. 
©tätige 51. Ü., dfliBton, ID^Io. 
©lange, ©♦, ©t. 3ofep1), 3«&* 
©langet, 0, cor, Harper & Grantly 

Avea., Detroit, Wid* 
©tonost* ®. ft., ftomemoob, 3ff. 
©ianget,3.tEmeritus),01tt« 3Itbotp SJlidj. 
©tartf, d.p 821 N. 9th St., SUdjifon, ftonS, 
©latd, 0, 0t.r £ong ®tePe, 3H, 
©t«Ä,0.B, (Emeritus), ©omonauf,3a. 
*©taPep Sfattb. 3t.r Wount SSetnorc, 9h ?), 
*©tedj, dbr,, 9ltlantie, Roma, 
©teintiart 3t)S. 91., ©enePo, Baß¬ 
stem, B.P 0Urning, 9h $). 
©tcm&erg, £., 3tartce^üifle, 3^^- 
©ttflip 3o^«^ StroBöura, £^io. 
©tarter, 3r.f ©tauntön, 3Q- 
©toH, 91,r 9*aitmt, Sctitral d,3«ö iß■ 
©toljcnlja^, ^ßpetüine, 3ß. 
©tütnmcT, 9Ji,, 9)uüoiBP 3ß, 
©tord, X!}., DaimeÜfd«, 3 oh>o. 

©tret)JotoH a.r Sfiampaißrt, 3H. 
©tr&tlet, 3. ft., Pierre ditp, 9fio. 
©hutfmeict, d.H San Angele, ^a§. 
©turm, d. 3+, '03etaruinnp ©al. 

♦©turin, 0ilato, SUfntt, 
*©ü&mwt^ 9B., ftiWettbaijr, %t£a$r (3D, 
©uter, S.,501 W. Front St. tS9loomingta«, 
Xannet, £1)., 130 Texas St., ©oßaBp 
lefdö, ft., 3debcn, %^a%. 
Mt er, 3^5*, mebraSta ®itt), mehr. 

Ibot, 3., döerfe, m. fSRinn, 
«Weft, «.«.^p.3., 91E. 11 th St. t ©t. ^anl 
SijDitiaB, ft., ftole® SarnetB, 3Bi®. 
*£fiormaun, dug ,, modfielb, ®&i«. 
Tiette, ft., ^anbexB, 3®* 
^ißmonnB, SSormffabt 3*1. 
XßBeiet, Wanceiotio, 3Si^, 
STämtieB, föeo., 9Zormanbpp Wo, 
^orbi^tp, 3tt., ©ittmerB ©tote, Wo. 
©rel/Ser, 3r,# DBlmon, 3U. 
©rofdjcl, m., Grünewald Str. 116 f ISertin 

9BP ©ermantj. 

Ut)baup ©5* O.x ©tratmann, Wo. 
Utilmann, ft., ©enöex, 3otoa, 
Umbedp 3. 01., daiilornio, Wo. 
93eBer 30,, 3Jeotone, 3H- 
SBeitB, ft, (Emeritus), ftamBurg, m. 9). 
SGetter, 91„ ^urfBbiae, 3tl, 

S0ie|e, d. ft., 6H E. Franklin St^ d«auB= 
Piße, 3«b. 

SSogtMnß, ©., SBtppüB, 3«b, 
SBögenang, 35., Kern 91I6in, 3oh>a, 
Sogt, dmilr ftedimet, jhm£. 
^oßBrecSt, SS.# 0op ftiß, ©e^oB, 
♦33o&, ft., doppeln, Wo, 
SGBotjtte, ^atl, dugene, Orftgort. 

SBagnet, 3, dambrio, 3BiB, 
Magnet, @.p 799 35th St,, dtjicago, 3H* 
Saßtier. ft,, 107 N. 5th St*, Snarf^alltortm* 
0Eagtiet, Ü,p ©oiuer ftiß, 3a. [3oma. 
30afjlr 9B., 133 Becker Ave. s dlebelonb, JD. 
SBalbmaun, ft., mem moinep Winn. 
3Balter,ft.,S22 S-JeffersonAve,, ® t.ßouiB, 

kalter, 0f.,^etin, 3H. (Wo, 
SoIterp 38. 74 S. 7th St. t Bß«eäPißepö* 
Solton, 01., 33<fpet, Staitä, 
9BclA, ft„ WoBcoutofi* 3Ö* 
HBornetft, 91., —- 
Bebet, %.Xoploi:, ^6a. 
BeBerp 3-. ßrtmme £lage, Wo. 
Bebet, ©+, dben ßoßege, ©t. SouiB, Wo, 
Beil, 33.p ftommonb, 3p&- 
Beifet, d. gf., Haupt Str, 66, fteibelberg, 

BeiBfopf. d,, ^riceBurg, 3Ja, fGerman p. 

Bel Id, 3- %, 6t«te, Wefir. 
BcUgc, 3,, mameoti, 3H. 
Beltge, Bm.P di^e«, BSiun. 
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Sknbt, $au[. Sota, Bio. [more, $Jlb. 
Säet6ex, Bn 913 N. Calhoun St., ®nlti* 
SE9 e c ÜjaI)n, g.* 10251 Ava. J, Station S» 

S^icößo, an. 
Bl-, 431 W. Water St,, ©oute 

Beitthgiib. 
Set1}eim,mg*,l7 N. Factory St. »Spring* 

fitlb, 01)io. 
$Beruing, gr,, Soroben, goraa. 
©efteriußnn* gr., ffiounb ßm>B, glL 
ffleDflolb,3.P504 E. Walnut St, ,£oui&diße, 
BJidjmann, 0. ®,r gen ton, 3nb. \frt). 
Biebner, g„ 2ö Central Park, üd djeftet, 
BHegmann, f?,, 301t Bernon, gn b. [sR.^jl. 
SHtfet. @. {Emeritus)* ©omonauf, SB* 
SEilbi, SB.* grantigen, fflidj. 
Stil, 3. (Emeritus), TCebldiHe, ®o. 
StuETer, 3,, 2@arfaiD, gH, 
äBtnteriEf, SUb., Boxfisi, «euefeo* gn. 
Sittlinget, 3,, Tanaroanba, 91. ® 

mm t, 3k sasmoTt^ m\%. 
®obu§, @.$.,933 Monroe St, .Guincp^IL 

©eiamtjalji ber Bfl 

Sölfle, (Emeritus), gjtonroe, SBiS. 
mollQ*, ftritfennme, 311. 
motti, Bb., £almage, 91e&r, 
SBiiffmaim, ■&., £untingburß, 3nb. 
SBuflldjleger, ©ufh, Bafcegijifie, £fnb. 
SButft, ffi,r ©umner, 3oma. 
3ec§r (£,, Box 465, ^rinceton* 31L 
Seiler, W., Berrlg ^all, 9Hb. 
^ctler, £oimt Eint, $. $). 
Urtier, $aui&f U4 Northjimpton St, 

BuffcTo, 91. 9- 
gerne dt, 31. {Emeritus), £atuep, 311. 
Be ölet, ß.* ©elawo, SU um 
rgieUngCl, SR., ftntigo, SBiS. 
Riemer, Bai., SJlatO&tomn, gfl. 
gimm ermann, &., Ipm 0a E 3, BHff). 

Bimmermann, S. 3-, Market &Cl&y Sts ■ > 

itoiiiäoilk, ßt). 
3itnmermann,g. {Einer.) ,141 LaBeüeSt., 
Bimmermann, @,, 3üo. {SJatjton, 0. 
Bimmermann, 3vfBeft Burlington, goiua, 
Bumftein, SRuneie, gnb. 
ren.,...338. 

(£’iitfd)l(ifciic ^ßaftoreit ber Scutfrijen ($t>. «tjitobe timt 91.41. 

VOM 1», AUGUST 1894 bis Z, SEPTEMBER 1895. 

Baftor Aujtust Friedrich Kahle nhfnt er, geB. am 17. gnnuat 1829 in GBertoüftett, 
Eippt^etmolb, geft, am 8, CCtober 1894 ato Smerituä in ®üan£difte, gab. 

Baflür Christian Kirschmann, geb, am 20. fflni 1831 in -frotämatteu* 3BÜtttem^ 
btrg, gep. am 16. Oftober 1894 ai^ ^aftor ber ®t gotiin Baltimore, ®?b. 

Baftür Ferdinand .Jürgens, geb. am 8. SetemBer 1822 in 'Jleuftabt, SRtsefnpFnIa* 
ge9- am 16. Gttober 1394 old (Emeritus in Hamburg, 3®. ö- 

Baftar Wilhelm Anleiher^er, aeb. am 20. Oftbr. 1844 itt 3BeI{tfmeuteutÜ, Baben* 
geft. am 26. Oftober 1894 alg Baßor ber töö^prot. Kemeinbe in SleUelanb, Öbio* 

Baffot Adam Rlumer, ge&. nm 27. ffo&ember 1827 in ^ngi, ©t^meij, geil, am 4. 
9iauember 1894 ai& $auor bet Suanß. Gemeinbe in OquatoEa, 3Q- 

«Eafftst Reinhard Wobos, geb, am 20. %ptU 1863 bei ©iffac^i, ©^meiä, fielt, am 6* 
ißonember 181M als Baftor ber ©t. 3obnnne^^emeinbe in <St. egorleÄ, ^Kio. 
Berlngsüertjjalter non 1880—1890, Sljnoball^a^meifter don 1887—1894. 

Baitor C* BoKn^er, geb. am 11. 87otJember 1829 m 3BeU ünm ©tein, fSürttemberfi, 
geft- am li+ ^ooember 1894 a[g Baftor btt ©t. gab-J®ent. In BiOatout^ gnb- 

Baftor Albert Klein, gcb. am 20. ®U>rfl 1846 in BranbenBurg, geB+ am 17. Oiobbt. 
1894 al® Baftat bei ©t. goBanne§=®emeinbe in Bort Wiid). 

Bajlor Martin Otto, geb. am 18. Runi 1820 in £!jalt}*im, ^Bürttemberfl, aeft. am 
22, Uioötmber 3804 a(g Baftor ber 3mmanuei8*Ütemefnbe in Gntariomße, gn. 

Baftor Georjr Maul, geb. nm 1. guft 1822 in ©etisbofert, Italfan, geft. am 3. ganuat 
1895 al@ Baftor bet ©t. Bauig^emeinbe in ©battneff, 9Dio. 

Baftor Adam Heinrich Schröder, ge&„ am 21, gebtuat 1844 in Sinne, ^annober, 
geft. am 20. ganuar 1805 alg Baftor ber ®t, Betri=©emeinbe in iKeto $anen, Blü. 

Baftar Otto Schulz geb, am 12, gnni IRST in iföniggberg, Breufien, geft. am 16. 
Slprit 1895 alb Baftor ber St, BaulS^gemeinbe in ilaoioi Center, 3JUi^. 

Baftor David Grein er* ae&. am 13. gebruar 1834 in ^ornBers, SürttemBergjgeft. 
fun 25.1!lprfn895 a\% Baftor bei ©t. ^olianneä-^erti, tu #raub ftiaptbg, Bjfid). 

Baftor Christian |>. Aukele, qeB, am tor gebrnar 1826 in ©djänborf, Sürttent^ 
berg, geft. am 3. September 1395 nlg (Emeritus in Bear ®reer, ^e^a6. 

®le ruften non iprer tltbeit; t&r 64ehntfjtiti^ bieibt im Seflo«, 
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p e v * e t dj « i * 

-bet sum- 

Sentfdfen (£öang. i?cljrcr=3?crciii Don MM. geljötenbe« Seljrer. 

#. B a d c h u f £|, Gräfes, &. % fj o tn $, ©eCtetät. 
fr. fr. R i e m e i e r, *8ia*P*ä fe3- fr- R a h eF ©djafemeifUt. 

035 5tli 9t-, HRittnnufee,Bil. 
2lto>e(F ßibbe, frttb. 
Stuftittaittt, f,F 14th & Madison Sts-, ©t. 

ÜouiSF $Ra« 
®erflP gäuaib, B26 Buffalo St-, fDtfdnsan 

5itijr frnb- 
SBotteuä, Sohn, 707 Military Ave.f ®e* 

ttoitp SEid). 
SBdttfl«, fr-, 2109 Bremen Ave., ©t- 

£pui£, UEg* 
Slteitenbadfi, £ettn-, H5 CoIUns Ave., 

gSittötmrg, $a. 
#iobt, 3B. 
iBudjmüfles, ©nm„ SEiüftabt, frM. 
DinCmeiet, fri..©t- £hatle$, $Rp. 
$ittfmdetF P. 3- ©hienmitglfefb fcat* 

finnide, frü. 
$)h|dngF ß, ©,, Rem £Mean&- Sß. 
{EUerhrocC, frohann, ©bathäJEmra, *$a. 
güer&ufrfj, £. ®.F 9th & York Sts., 

Ouituti, frfl, 
gSmflnn.©.. 19© Fulton St- s$lE(efjheubJßa 
frtanfe, &. 843 Spring St., sönil' Utiiltg- 

tG«, fremd, 
friiebemannr ©tlfU 825 l0thSt», föeiroit, 

sm- 
frünbeling, 93 .F 3519 Indiana Ave., ©t- 

ßoui§, IEg. 
ßJiefc. ßht,, SBaufau, SBi§. 
©ieie(mann,fr.p(£brenimtglieb, 3101 Texas 

Ave., ©fc*Boui8. 3Eo, 
^abettamp, 434 S. Pearl St., SUbaTtl), 

01- ?)- 
Jöelntfamb, fr- 3B- 2518^ N. 21st St., ©t- 

ßüuiä, Rio. 
ßöfetF 1£b. ßigflinßtjtöe,, Rio. 
#öibgrnfF fr. ®.F 2327 Ben ton St-, ©t. 

ßouiä, tfto. 
£iine(ep #. Ö«ta< frfl. 
StacEiatfi. &,F 1834 Mullaupby St., ©t. 

Soui$, Ria, 
SHftltna, 5EB„ 763 Seneea St., ©uffalo, R.R. 
Sflem, frr.p 'Eettüit, 3Eidj 
&'lemftfjmtbt. SB-, §ohtetoitp frü. 
ftlobpe, frriebr., 3702 Ohio Ave-, ©£- 

EouiS, T?u- 
Äofi, fr., Sittle Rotfr Rio. 
König, fr. £.r 017 N. Broadway, ©t, 

SoniÄ Rio. 
Sang, C3. fy,, flincotn, 0ie6r, 

fopL W.r 7325 Penas3dvauia Ave-, 
t. Spiii 

SohfCx ß. fr., 917N- B'way, ©t. SouiÖ,8Jip. 
gHaiEemn§F S.F 2722 Wallac© St-, (£bienao, 

frß- 
TEattin, %t m örandy Ave-, ®ettoit, 

OSidb- 
®Ht$eF t- e/o Bev. M- Habecker, 2011 

Mc Nair Ave., ©t- Boui^ TRg. 
SEicher, fr. Si., 48th & Dearborn Sta-, 

ßbicago, frO, 
^Jadcbufcg, $.F 720 W- Chicago Ave-, 

ßlicago, frU 
Rahe, frr.F 1409 Carr St-, ©t. SowiB- 9Ko, 
3tahep S.F ©taunton, frh. 
Ratbmann, (£-, 5228 JnstineSt-, dhicaga, 

frß. 
Rathmann, !B,F 46X9 Dearborn St-F ©hi^ 

caac, frO. 
RcuitPql, p. 808 Adams St., Ouintij, 

fr ü. 
Reinte, fr, fr.F 917 N. Broadway, ©t 

Söiiiss, 9Ep. 
Riemei er, fr- fr„ 3933 N- I9th St-, ©t. 

Söuü, ^JIp. 
Riemeiex, 3B,f 1831 S. Sth St,, ©t. SatiiÄ, 
Ringe (tau he- St- S-, Rtban- ^BiÖ. [®lp. 
Saget, fr,F 2310Cass Ave- - ©t- Souig, SRo. 
©agex- ß , ©t. ßbasle$, Sfio. 
©EpmF ftaibini, frß. 
©tfiexer, Box p, ^untiitßBurg- frnb, 
■3 cfilun bt, 4034 S ne ad Ave., ©t. Sutiiä, 

3Ro. 
©cfmEtemeiet, 3710 Iowa Ave-, ©t. 

ÖGiit@F ®o. 
©djönauer, ®.F 453 ISth St., gEittuaufce, 

mi$. 
©(fianritfi-O.., 017 Monroe St-, Duinch-frd. 
©(hQGi?eH2l.H 1818 S, 8thSt., ©t,SüUi6-Wu. 
©rhrnatüp ß.-32 Auburn St-, GTIcöelccttÖ-O. 
Set]holbF %,t 75 Qak St-, frteepprtH frtt. 
©GreifdfenH ß. H. nonF ®(m(jutft, frD- 
Stme, s. licfin. 3a. 
Sf)om3, $., IM N. Marshfleld Ave.. et)i, 

cagOp frü. 
gSiemeg, C.F 497 S- Union St., 
^Biemeg, R . Üa ©alfep frH. 
SB eh hin T, (#, SB., ßapDtte, fritb- 
SBicht Saufmt, m$. ffrO. 
®ießmanHH @., 6122 Bishop St., ff§kaflGF 
fpkgmanitp 2., 3Bater[Uäp frTI. 
Söüllnet, fö, £-f Safe ®iemr ßhicagp- frK. 
frmifling, fr., frteelanbhiae, frnb. 

@e(am£jahl bet ßehrer..... , ---71 
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y e v | c i dj n i e 
— bet ^ur—' 

Deutfdien ©D, Si)iiobc tum SforMlmcrifa (leljömtbcii ^aftorc«. 
{Die mit einem * fieflei^neten Safloren sebcxen her ftotm nadj uotf) uidjt in bett 

Spuabal^Betbanb, tuctbcn aÜEt mop[ bei ben närßneu Dtftdft^ftoiu 
feten^en aiiabl-ie^ aufgeuommeu tuetöeu.) 

Buerfi fte^t berDtt btt ©emeinbc, baimSlame bereiften unft flule&tStame beSBtdtörB. 

I. mturntmw Tiftrift. 
a) Connecticut. 

South Sloihralf—'BettnB—'2B. ©cßmibt 
b) DZ Kt riet of Columbia. 

3Ba flj infit dm—* G an c d tb i a—<5. Dremitj 
c) Maryland. 

^xtttapDftB—9Jinr£in—E. 3L 0 . ©etfd& 
©aitimore—ßijriftuB—$. Dalboff 

41 —gpncorbia—£ec! 
41 —*(£paitfl,—Dr. ft. II. ßourabt 
44 —*fto!jaune&—(L &iitf4 
" —*ftorja]ine3—Si. ©urtart 
44 -*®Iattßäu3-(£. tfubes 
44 ©ah 
u —Malern—SB. D. ftirfrijmann 
44 —*8iim-B«iil SL SHeiutl 

(Snm&dbße—ftmmanuel—ft, ©utlatt 
GoEelanb—Johannes*—ft, ©ürBäirt 
(Saft 9?em Blattet—©aUm—ft. ®- ©etaefl 
fttpfiburfl—Sinn—*(E. H, ft. Emmer 
©atbeuPiüe—*ftetufalem--&, ©uff 
öomefteab—SHattfyäuB—ftpr 
BatfPüU—*ftol)anne»—y. 
B e rrt) 4p a fl—wl i di aeT—ÜB. ,8 et (tx 
Stemmers! Sflun—ttDttmrb—S. fteiler 

<1) New Jersey. 

©«tarn ^Diut—©anng.—S, Beenfjarbt 
fterfety ©itb—1‘(Stimm.—Ä*WL Gunrabi 

44 u —SutaB—•ftt. Öiaüelmann 
fteraart—BaulnB—ft. Stählt 

44 —Stephan—SH. ßaccTitbatjf 
e) New York. 

üll&anp—©Pang.=prot—$. fetter 
©edtn—Sion—4S. ft, Stfjmibt 
(gaff ©peffenfifl—gion—©, ft. Stfjnü&t 
■dpoffd ftaffB—BguIuB—©. ftührmann 
Bitmut ©ernon—fto^a uneB—*&. StnPe 
sjfein ?)DtC—(£fadftu&—3£. Bcoufaarbt 

w -Baulu&-fcl>t, ©uifififi 
Sanb SJafe—Biott“©, ft, Sdjmi&t 
0 rije n e cta b b—ftrt e b en—ft. ft i 11 in g 
Xmb—©cmluB—S. ftufjrmaun 

f) Pennsylvania. 

SllbenPiße—*(£panfldi (ttje— 
©DtwmBia—Salem—@L fteni 
■ömulep—*Deutirf)e (Eon(vr.-4£. Öiüttrieb 
SatfatoaEeu—*Dcutitfie (Sb.—E. ©ottTteb 
S 0db n &e n—* I. {fü and.du tfj.—# a 11 b Üt t (t 
B t i cebur fl—Bo u Iu 33 e 16!o p f 
Scx-antou-^b&eBatf pteSlj.-Dj*. ft, Bope 

44 —Bantus-^. Banfl 
©ftn^ola—1*$>eutTtbe ©ü«na,—©. @fa£trieb 
%a blo r—Ö panß e 1 i (dje—91. 3® e & e r 
3BiüiamapOEt—*ftmmmmeI“D. BEpitj 

Virginia. 

3it(^mDitb—©ouf B. SKen^el. D. U. 

3abt ber ©emeiHbem.... 48 

4Ji) New York. 
Httiea—Bo«ruä—ft. ßnBet 
^luburn—Bufa®—fl. öelm 
©ataDia—BauluS—C ftürgenfc 
©eunington—Salem—©anbreciti 
©Dfton—Bautn*—ftP Äoiifinanu 
©uffafD—©ettjonia—Bou( fteßet 

44 -©etplebem-m. 
M —ftdeben—©. ©ernei 
" —ftaCobuS—©. Srnffn® 
“ —*ftobanue®—SB. bon @ed(bten 
44 -Bufßä-ft. &. ftoltlei! 

—SU a xlu &—C. © Qte n 
41 -unattffäu^©. SHobertu» 

—Saulu®—ftt. ©affcet 
44 —Betrug—Dr. 0tto ©ecf|er 
44 —Sa Um—©. ©ainnict 
44 — Ermltatiä—H, fttämex 

(Sarniiiß—ftmmanuel—ÜB. Stern 
■EanSPiUe—©enticfte enang,—32. ftraufe 
Dunfirf“Betrug—©rüubli 
(Soff (Sben—ftotjanneB—ft. Senbolb 
(Sben Geuter—I,(£bang.—(ff, ft, Kaufmann 
©Imitti—I. (Söflitg.—tH. ftöble* 
^ambutfl—*ftmmanuel—S. St. ©epet 

“ — ftaEo&uä—©arbmnnu 

fltoDe—ftolfDiuie^—Si. BelL 
Iföortb Donamanba—^ftde ben—ft .MiaeS 

44 " —Betru^ftSnt-ftebet 
Dtangebille—ft mma nnel—ft. «&ubec 
B er du äp iße—Be tt u St. ft ra u | e 
ifiderne—Betrue—St. ©eijer 
üt 0 d> eft et—(i b.-Tu t h, € hd ffu^ -ft x Mi ebn e x 

44 —Bau ln ü—323. ©nur 
w —Salem—ft. ft. 3B. ^«rmtamp 
* —Drinitati8“(S. ^euctdt 

SJomt—Dreidniflfelt—©. ©teifenbefb et 
SbalüU ee—*B a u I u ä—D b ■ « u J e rt 
Shelbou—ftobanneä—S. ©an brecsEt 
Silpet (£reet—*......—©P © tan &Ii 
©ptacufe—BcttuB—ft. ©tßäfet 
Xanumauba—*Betru§—ft, ©. üBiUlinflet 

JJ —Salem—ft, ©. SBittlinflet 
XomnBtne—Banhi8—9L 
Utica-*8mn-ft. Sleftel 
Senbetötüe—^Boului—ft. ©. ftub 
3Beftfidb—Bettu8—©eb 

b) Fcnnsylvanin. 
(Stie—Baufu^—©. Jüetu 
ftairPiem—*ftatobuS—S. 11. Sub 
© e rm a u i n—* 3K a t tljä 118—©J, £ u et 
©itatb—*ftDbanneS—S. U. Bup 
BJleabPiße—.Riou—Bb- fttau8 
Union Dp,—'*1, (Spanfl.—©Ij. ttauä 

e) Ontario, Cftnada, 
©farf dteef—ftübanne^—ft. ©. ftottlet 
Sieuftn bt—BauInÄ—Stuft Si^mi bt 

$aljt bet ©emeinben.5ii 
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a* 
a) Ohio* 

Softie—© (Bimmel 
Set Safttc— $ettuä—G. ©Äimmrl 
Sen ton Eth—^aulu&—ß. Ören bei 
Solibar—3opqnue§—*fi. Slagel 
Sjotfin^—:bii—$. ©iegfrieb 
örootEiju—Ser. eüang.=prot —ID. £RuJ<p 
SroronSbtUe—*StonHB* öteubel 
Suds Zp.—1'InufuS-G. ©tfüimmeL 
GanalXioöer—3opanne$—^SlielmEamp 
Sana! Sobet Xp*—SauluS—*&. Mttflel 
Gpattamiofla—SauiuS—©. ^asei 
GpiIi-3opanne§-9l. 3*eu& 
GpiUicotpe—Salem— 
Glepeianb—Öetpania—öeprenbt 

* —Ebenerer—©> ©apl 
« _j*gtj.=.p*pt«—& ©. Öernparbt 
" —iltieben—■Otttiermarhi 
" —iimm«»««—¥t, Scufdinu 
w —*3üpanne&—E ÖUEüparbt 
" —Paulus—£, ßppenf 
" —Sion—XpißconparM 

ßonbop—3opaune§—ft. ©dtlebnget 
Gofpoeton—'ßPaug^futp,—Ifl. bieufe 
Sratofarfr Xp.—SiDii—m. Sftcttfj 
GtPOEeb SR uu—Salem—X). 3< frelmlamp 
Ererben—*tß au luö—SR. ißeufc 
Xmubee—'ßbaugeltfcpe—3. ©UIU 
Xutdj ÜHuti—*Xtitt 11afiö—&L (Eiermatin 
ME Xp—’'Skr, euang.*pteL—3* Witfiftp 
- -.. -1. G. ©la :angt 
®Imote—-3ap anneS—ßilhebtanftt 
SU)da—faulSetter 
®enaa—3Dpnnue$—SQtütler 
@o fpen Xp —;*SetruS—3. St ft et jt* 
Sanntbal—$ion—3. 3. Sobmer 
3n bepenbettte—*S*ttu&—ff. ßep»ttiann 
3nbepent>ence Xjp.* ©afpington ffio.—ftu- 

bannet—2. örenbcl 
Sadfon—*3b*bianuel—©. fleumufler 
Kentert—3üfjanne&—ft. Ziffer, ii. 
ftettlerSPilk—*3mmanuei—£>. Slegfueb 
See £p.—*©alem—3* 3. Öobmet 
ßeSLie—Saumül—3* ©mleürtger 
S e mi Sb 1 Se—Set tu 3—©. ö ru der 
ßidetpoci —fjmmanuet—SL ßangpatft 
ßorain-OopanueS—G* ©. ßorfier 
Soubott Ep.—*3Dparttte&—D. Strafft 
ßoubonbiue—XUmtaUS—*ß* Si hmarSfi 
Sei EoubouüiQc—Xtauttiä—*ß fftpmarSri 
SRanSiielb—ftopanneS—ft> Stifter 
Set attanSfietb—Settu®—w. Bcpmann 
Slarietta—'Saulus—G. fteudgeit 
all art on—© a 1 t m—3.1® i f (ü 0 ff 
Start in 3 ftetrb—*3 opanit«Hp,@. köpfen 
anaffitlon—3oqBnne$—3, XigeT 
SJHUbutB-^etrnS-Ä. Büüer 
Sii UeTSbutg—#3obbbttt3—HI, ßiermann 
StiltonSbutfi—S^truÄ—3, fH, SRittl« 
Mineral Soitt t—$et tu Sage! 
ftJUuetSbiCEe—*SnuUiS—fttfdier 
Si ontü e d i He—*3 mm.—S, 2 in be it m e p et 
Rabatte—*Sau ln$—3, Xtgel 
iüematt—*3ohamtes—9Ji. ©Epleiffer 
Sieb Sternen—SettuS—^bt. 3tfcftet 
mm SlmberTt-Seiritg-S. Si täfele 
Dal übt&tJt—*SauIu3—3- Sinbet 
O^fotb Xü,—3DbötineS—©* Sinbentneper 
Sartna—SuuTu#—SU. Statik 
Sometob—Stieben—@+ 
SottSmoutb—jDeutfcbe ber. tu,—ft.ffitaflid 
Sott Baf^netim—Sauluft—3* Srff&ttle 
JHodpott—ftirmtüiiuei—d. €. bebauet 
©alem ^p.—'^afobuS—3^ 3^ Sobmet 

©anbuäfp—Rmmamief—3, Miftliu 
w -*©teppan^* Saiber 

©etteca %$,—3cnifaiem“3iJrraitE 
foutp Sebliet—gopami.—SS. ^enttitiger 
gbriitgfielb—J*3 b banne«—3B. 3, aBetpeim 
Sttaibttrs—aobauueS—3. StiDi 
©ugar Meet—Emmanuel—3- ©Ulli 
©ummit Xp.“Sbbauue3—3 SS- Mütter 
©mibet—3obattneS—d*flooS 
SEiffcut—3opanneS- K. 0* Sied 
Sau SBett—SetruS—Stegtotfj 
San Bert «o.-fHefotmierte-^. fne^rotp 
SBapaToneta—*Snufu§—ß. ^llpetmaitu 
Bantet-*3tiebett-^* Kidifdb 
B a to erl p—^eu tf d( e eb . ft ntte ti 0 bann 
W U ©a b etlp-*® b < * Tut p -$ * It a tte rj 0 p a nn 
Bine butg—*Sion—S. Metmann 
BoobSfielb—SautuS—®. Studec 
Büüfiet-dptiIluS-{£. ©cpäffet 
3aneSbiCe—»gtiebeit—B. S. ©aftet 

h) Pmmsjlraniji. 
®megpenp-*SetruS-©+ ©däiet 

w —*1* eb. ptot.—^ ,r^leet 
Sennett—*db.Uiitp+—d. öüerntautt 
?01iüba!e—1- beutfepe eo.—d, 3. ©(pallet 
?IJlomllbilIe—Snulu®—Ä+ Stuntt 
Stttseuts-#Setrus^D. ©cplUfer 
» P atp? But ß—*3 0 p a nn e ©. © äftl b 

c> West Yirginm* 

aRafon—*®eutid>e ebang.—S&. 
9tem ®aitin£diüe—*3*m—3* 3* SBobuier 

Böpl bet ©emduben..101 

a) Mlclügnu * 

Sibtian—3muianuer—M sneiitpolb 
ßtnn Srtiot—* Setpiep em“3. Heumatm 
Sambribge Xu —*Souiuä—S- ©djelipa 
Sattle dteeC—Paulus—3of- »ieinide 
SriituS—#Bttn—3- J&eßel 
S u ttifi be—*3 a Eo 6 u S —ß. iVleb et 
daßco—3afobuÄ—Ö. ^apöbotf 
dentetbiae—$auluS—*3* ^au|man n 
dpelfea—^^autufis—®. Mfen 
dipbe Xp.—Paulus—€. £aag 
Weltall—3opauucs-^. 3^ Sentier 
^ etrpit—*(Ep ti ft 11 s—3. ß am b teep t 

" —*3bimanuel—ai. ©, Sadpttta nu 
* —3o Panne#—d. W. 3. 

—ßnfaS—Ü. ©tanger 
* —^iartuS^f. 3L fRöfe 
" —9ÄattpüuB—C. J&aaft 
" -Paulus—3. ®, Jbilbnet 

®e^ter—»anbreae—diiert 
^omagiac—*Xier, eb^Iutp —■% ©fpelipa 
gatmington—3bTtatpau—ß. jifi [piug 
ffranciseq—3opnuneS—B* ©ilbi 
ßreebom Xp.—*Setpel—tS- 3Uon 

—*3bPa n ne§—3 S Reifter 

©taub Joaben—Paulus—ß. <Z. It. ^rtgeit 
ßJtanb .patoeii Xb “SetruS-ß, ß. H. ^ageu 
®tanb SitapibS—3obaitneS—ftcinatp 
Stoffe Soint—^etruSi—^teuter 
Sollanb—Biott—ß. ©. St. Sagen 
3adfon—3opnnne$—3. ajiapet 
ßannng—BaulnS—ß. (®ra% 
Bert b£—3 oto B u &—SH. in ie m a tt n 
anaucelona—dptiftnS—©► Xobetet' 
Wi a n rp eft e t—m 3mm anu e (—0 - © dj bttl e 
anaple öiö—*3mtnanue 1—*ß+ tfrbget 
aßount Siemens—Sibti—^. ®uubett 
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HHufcfcgan—^oljanneä—ftitÄtwr 
9? m h e rg—3 ob n nue&—*3» ö a u fim a mt 
Wem Buffalo—3Dbanne&—3ob- 6&ß 
BileB—3oljatttte3—Jf. Baffn 

'Blatt! Boab—3mffimmel—ß. ft ölbing 
Bott fiuronHSobattnefl—©. $ans 
9topaf 0at— Emmanuel—0, ft eilet 
St* 3ofep|—Betrug—-^» £. ftlmß 
Saline 2p.—*3att>bu&—SR. SGtti&et 
Sbarcti Xp.—:"Bautuft—3B ÄBilfti 
Sqerntan Xft.—3ob<ttmcä—©* Xoberer 
Xaplor ©entet-*Bnulu3-6- 0dmntft&mibt 
X|reeCa!S—3obanne§—-ß. .Simmermann 
Satten—Baumä—0. ft eil et 
Saterloo %$.—>►gmmanuel—SB- SUbi 
Si tt fiel b —^ ttu§—*Ö. ft t ü 9 e t 
Sbanbette—9oba«*ie$—Sdjmib 

J>) Indiana. 
Selben 2p*—B<mlU3—(i. ®. ßllbtnger 
Boutbott Xp.—Baulua—3. S. Büblcr 
Bremen—3inmanuel—3, S. Suhlet 
©ftetterttm—3. groalb 
©olumbia ©ilp—Siou-3- S, Büttner 
CSICbart—^fobantieb—S. Breitenbacb 
ftraneeSmlle—3a!aftu3—ß. ©ternftera 
ßa ftnpette—EobanneS—©* ffi, ftiefel 
ßaftorte—Bouluä—3- SiuftenniEfter 
HR ab if an 2 ft*—#ion—©. ft tum m 
HJIeharböifle—tfobanneS—©. Stbluttnä 
HRitßigan ©itp—3obanne&—3. ©. ftod} 
HRifbaniara—Bnbrea»—BI. ©offeuep 
HRuitcie—Baiilu&—ftanä Humfiein 
Blftmouth—3obannea—B* ©rob 
San Bierre—‘ßu£a3—81. SGlutins 
Soutb Beu&—Betrug—Btt- Setheim 

" “ —*8ion—Bf. ©offertet) 
Ur&anß—Betrug—S. Raufern atm 
Balftatailü—3obnnneä—3. ßmnlh 
Sabafb—BfaftE]fjug—©, den 
SanataB—Salem—S. SrtpilA 
S atren 2 ft** Jfmuttn g t cm © o .-3 o b o fl nei- 

©. Bögtling 
Sbitepoff 2p.— 3obanneg—©, Sdjlutiuä 
HB ao blaut—3obanueB—CL ft nimm 

Sabl bet ©emefriben.. — *..* *.f4 
5* 3nbtaiia:Tiftrttt* 

a) Indiana* 
Brue ©reet—*3arübus—B. Büttner 
BoonftiOe—3obarme^—Bf. Bfebl 
Bucfffin—^o&anneS—S. ß* Bteft 
Bnfraloftille—gfobanrtea—SBreeä 
Buftin—3°bai*ne§—ft* Siegmann 
©atttp&eü 2p.—:*3oat—1©* Slled 
©annelton—3t?banne&—HL @* ©hinget 
©umher lanb—3obannea—Xb- 3* ftrüger 
©ftfttei—#3mmamiel—©, ©attroä 
©ibetfelb—$iüit—3. ®reei 
Bei " —gmmanuel—©. HHed 
©ftüitSftme—ßu!aS—S. 3obn 

" — Sion—3- U. ©tftneiber 
Bei rfott Bran^—BnuluS—S. S. Bteft 

„ *B^ntüS^. Bronnen!ant 
äeu&ler—*0alem—©. ©afttod SöHanb—Hhiguftana—$* Jürgens 

ei ßoHanb—Baulub—Jft. Eürgeng 
Set #obeb—"SnuIuB—ft. SieHmann 
fnntexßöiHe—*^obanneÄ~©.SuIlitbieflfit 
4& nn i in gb urg—8 a I em—^* Sulf ni ann 
3n b i n n a ft oliÄ—B a ulw S—fi, 31 i g g e 

# —ßion—3* ©. Betet» 

afnselbeim—^afobu#—3- Stbfcun&t 
gncleltelb—‘Salem—C* Hfietbammer 
Jobufon Sp,. Änor ©o.—^^Sion—geller 
ffajjon—*5oftannea“7©. Bmtrquin 

Sam a t—et t u . ©alt 
£amreuee&ura—$ion—@ ftienle 
Sippe—ijicnt—SoniÄ Stbmibt 
Sftnnfti ife—Sattbäua— 
HRount Bernon—'XreifaftiflJelt—ft. Sieß* 

mann 
Sitm Hü&aup—©bang*—Xb- 3f- 3ßbtt 
SReraBwrg—8ion—*3. Ötufe 
Hieta B^iefime—8ian—Xb- ftfittclbut 
DaClanb—Sion—y. XB. Seftboib 
BatfexS Settlement-*Betrua-3. ©cblunbt 
Beunfftloaniahnrg—‘^obart—Hi+Büttner 
Brinceton—»BettuS— 
Mortftort—SfoftanneS—3- Xb. Seftbolb 
8t* ftofeftb—‘BauTuä—© stanae 
S t B b i lfb-3tnmanne I—BI. S e 16 ettb 
Santa ©lau»—Baulnä—©. ®tee§ 
Stearleftbille—3obattrie®—&umme( 
StemattatolBe—‘.—3* Seblun&fc 
Xcll ©itft—3ob anneS—3on. B tonnenfant 
Xtoft—©ftang.—51* 0* ©binger 
Binceitnea—3obannea—3* gellet 
Sarteutou—Stepban—SR. ^ein|e 
Satten Xp.—Aion—0. Stcbmmin 
Srfiftbaiin— Salem—#. 0* ©tflfter 
8ipp^-'3%ettna—©* Biebe 

b) Olüo. 
Batneabnrg—^Banlna—©br* -Emmmtl 
©inciitnati—*©t|te eftana.—©bt* Stbenc! 

(l —‘Bbitippuß—3. Bitter, (r. 
w -Bion-3^ S-Bbameit 

Xapton—3bbottnea—3* ©. Gütler 
©Imrnaab i^lace—Blattbäni—©.©bbel, jr. 
Hamilton—Baulna—3- ß- Xotn 

i & j 1 eiD d o b—*3 ob a n.—*©b r, ©mi 
Jf oun t C> en 11 & g-Xre t f a Iti g t et t-£ ft 
Blcafartt Bibfle—'Bctrns—3. öop 
fHea&ing—*3obannea—B- ttiepfi 
Biftlep—Bjon—Bfebt 
Sibueft—Baulus—3- ^i- Weiter 
iippecauoc ©itti—3abaiitiea—3* SDieterle 
Xrop—3oftannca—3* Xieterle 

c) Kentucky* 
ötitberlon—Bion-’S* ßlnbte§ 
Scjington—!* ——©* ^offmattn 
ßpuiapiüe—Betbleftem—*0. ^elb 

H —©hnftua—9i. Sdborft 
" —3obattttea-©.3-Simmermamt 
" —*Su!a^-0* ©ftdifianfen 
B —Bfattbduä—0. ©. Winer 
w —*Baulua—3. Scnsolb 
* —Betrug—Xb- d- ©obe 

Bemftort (SeHeöue)—3obannea—S. 91* 
S8ambnd> 

Weiüftott—*Banlua—HI* ©ebtte 
OtnenBBüro—8iDTl“Xb, ©eftauet 
Babucab^^iniaCcit—0. S. BteuftauS 

Sa bl bet ©emeinben.. 83 
6, &üfc3Eün0tä:3iffrtrt* 

a) IÜlitotH* 
atb bteof He—*Sioo—X b- SbetbeKmann 
WIbflmbta—Salem—©* Berger 
&ItDti'*X)tfä|* Per. eft.^prot.-S. ^atfmann 
HIteaia—^$auluS—JD. Bteubaua 
Htibfep—.—^Bf, Stammel 
B ea r ft at o w n—* B etb el—3. B ro hm an n 
B eilebi 11 e—©brifiMi—S. fton SKague 
SBibfe ©roöe—BauluÄ—^ßflen 
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©löif 3adt—*$D*jantte$—£. 38, ffregtas 
S lu ff—*3 ob a nn e ®—1$. $te jj 
©In ff qgrecinct—Salem—£3. Bientet 
m ' - Dattnea-0. ff. Ämter 

3üt)aime£—91. ffteufdj 
^-a3etru*-3l. ©etter 

©ei ©ürr$tiille—Biou—Ebr, £aa® 
Sampbetl $IÜ—3*£Maime&—(£mii fliefj 
SitlinPille—©aiuu®—3- £, ftmEmeier 
ßarigie—3mtnamt£l—3. \ßi«:iierr<iec 
£armi—Rabanne®—Sfr» SHobt 
@aTet)biIle~*SteiilTdje ebaua.-R- Reumann 
ßentral ßitu—Bion—&. SJieiex 
ffentxatia—'&etie_nSHfi $, frrüget 
ß o ö \ n ß o LH e—*3 0 b a n nt»—»iag @^xö bei 
ßolumbia—$au(u3—^bmenfrutg 
$armftabt—*.—1Etßmann® 
^ottbeftet—*3obanne|—f|. StarEer 
Staboi®—©artuB-!9Df> Stammet 

_____ 
ßafi St» fioui»—3rnmanuei—$8. ffrettgen 
ßbhjarbBbiÜe—*<fbarig,—£. ftungmann 
ÜB et EbmatbaPilie-^auiuMSb $Miflaibt 
ffarma—ff riebe w—Efl, fr lein au 
©ei fratina—3obanneä—ff. ©eter Sabetteöifle—*2tfcb- ptot—£. 2mxcmb 

(oraoiat—'©nnlu®—©, $dtbau» 
ohJlet—*^autu®—R. ©aiolb 
rtebom—*ffntben—3, ftexn 
axtett—Riou—© ßaatl* 

®rcmb £bain—*©etru3—*©![, Seffgifl 
CBrantfarE—*$tfcb» eb>—3. &> Stbierbaum 
©timteH—** »*.».—3- SSeft ermann Iame[™*3mmanuei—3, datttf 

artiS&urg—‘*..—Seffgig 
axtff<möill^-*a}aufu§—SB. Bfeiner 
uofbale—'Eetru®—1“Äanb. Iso ul Mridj 
otoleton—Bimt—3f- ©feiffer 
an—*ÖetjiI—«. ©* ßiebetbert 
rpington—Trieben—ß. Triebe 

RerfegtJifle—tfrieben— 
313 banui®b urg—'*3 0 b a n ne»—G* ® u g 0 
ffmberboaC-^etbleberrMI. ©. Siebedjexx 
fli >aium—'*©aulu»—ff, SföübHnßbau® 
Sioerttj—SetruS—SSL IRettttt elfter 
SHaeijBtanm—,Robanne®—iS. Biemex 
902 axio n—R\0 n—e tmattn fr xnll 
aRatiffa—*l5b. prat.—©. rtieitouj 
'fyiobcoutob^So^onneä—|>* fiSofg 
9)2 e t r ü p o Li ®—i! a utu»—3. 33 u n ge r otb 
Sei aSttropoIi®—RobanneB—9t, ©üdffttutf 

* w —Bion-ff, a&eftermnnn 
ajliflftabt—Bien—fBuibmufler 
© ei &lt D fta b t-*® onc ot bia-ff ,$ e m p e Im a n n 
Worebatf—’SBeiieget—@. 3?tet) 
HRato—Robanne»—ft. ®L Öiffa^ 
^mpb^öboto—$etxu$—BxttQ 
Kameofi—1t3o^attne£h-'S- SBeltge 
SftafbPiße—®auiu§—■ 3, S^male 
9ta f q ü LH e ^Jtoiti e-3 & b 0 rm e »-t£; Sd)ra eig ex 
S^eto ©onober—*Boar—©. LBrefi 
Scunee—Stieben—3- ß- Zeiget 
O' ff aß 0 n—#{£&ang —£>, 0? n f>n 
Oblmoti—ffjcuilu&—3. 3. ß. 3:tefger 
DEomPiße—^ßetxu®—ff« ®mft 
S3ei ÖEaP?totHe—^ouruS— 
ffjatto—3obantte&—^ft- Giebel® 

Ütoide bu £ong—3mrnonuet—3, 8etn 
Btairie bu ^ottitb—3Jiatru&™-3‘ Äetn 
lufncq—'35aul«ä“©. lÜBo&u® 

“ —IjSetriiS—ScEiliitEmann 
—Salem—3» <L kramet 

SKibae ^obötittea-S^ ^eumami 
ot 3acob—#.*—ftienffdblet 
©E»üflb“*^ettu&—ft. SHa&jt 
Smittjton—*3obanne®—£>. ©ofto 
Stauntbii—%aulu®—;ff* ©tbtfet 
©ugat £oaf—^Bion—ff. ^empeimnmi 
©ummetftelb—3abanneb—3orir äxion 
Corner Q\Vi—EaüinB—^®b- Winnitet 
Srentort—3ßbamie®—Dr. LHr 3ob« 
Krqp—Stieben—*Sfanb. 0. iln|mann 
Urfa—Sion—<£, fRiemener 
©aretloo—*paulu®—3. &. Sttattau 
SBorben—"3^n—3- 4b«UEt 

b> Lüuisinna. 
^ero Orleans—(Etfte beutle pxot (1,3)f* 

IRenj Otleon®—<$tfte beutle eöang. (IV» 
SDtftttK)—3. Dttiniu« 

M*» OtLean® KEartoiton}—J*UtattIjäLiä— 
3»®»0iieget 

c) Missouri, 
©utTjam—*.—S. £ieberbiexr 

B^bibec ©emefnben.102 

n) Illinois, 
^bbifun—3mmcunjel—3» ^» gleer 
£lbbifon —*3öbanneä—SoLf 
mcIi«e-*Bion-sL »tefemetev 
^utota—3obappe®—iit&ncfe 
öatriiTflton—^Eauluß—Sflahn 
!BartLet£—Srnmanuel—<£. ff, Naumann 
ÖenienPiHe—Ralfen bau S ». SHtenljeim— 

Stüblin 
asiamniußbaie—pauln®—55i, ffiö® 
Sloomington—3*3deben—S. ©nter 
Jülue 3SLanb—^rieben—^iebetgefdl 
ffatpe n t er®ni ß e—gi o n—3 .bau »mann 
Sarg—*3ab0nne8~-4L ötabn 
dbcmtpaign—®ettnf—h&. ©treblotv 
Sl>at®tODrtlj—"Stans»—3- ^aujdj 
ßb^aflö—♦’Betbaaia—S» ^rotefetb 

ip — Süetblebem—3> ©■ ftir^er 
'■ — ^llfxfb Uientel 
" —axddnisjreit—3«f. fiircljet 

—(ffpfpböma»—¥»©raun® 
" —ffeiebert—H. 3* 3reitfl9 
“ —3mmarme[—fe* ^attenbdtf 
“ — 3b banne»—©tarnet 
** 9t* ß .-3 01) ,-*b r. QJ ,'äI-Bi in m e rma nn 
u ©tatian O—*£ufaS—S^imibt 
" —äBaaner 
" — Hnattqdud—ß, »ItmpEe 
" — TJia garet &—$♦ 3acoby 
N —Paulus—0t. ßl. 3 obn 
M — 'BefctnB—©ottb- ßambxec^t 
" — Salem—6, ßxnfft 
J' —Bion—^Eaulfförftet 
M (füubuxn ajaxt Station Pl-B^ow— 

3- ^Dl3 
" (tttionbale, ©tat. G)—SRilotauB— 
w (Sulebour, Station &)—^ettub— 

ff, aBctbabti 
* (9tofe fitnj-*'4iaulu&-$» S0rüninQ 
" (aBalbmgton ^eißbta, ©tat. PJ— 

Bion—3- ’&oia 
tsanbiUe—3 ob nun ei—3. SÄertll^ 
®eetffe!&—*^anIuB—Sl, 21). Sunaf 
»efi ©fa(ne®-ffibxiffu®-S. mm 
2)ert>et)—au ln»— 
Holtpit—Emmanuel—CB» #, ©tanger 
Coroner» ßitoöe—Paulus—?1. Äfeet 
föbfotb—fl^ettu»—31, 3. tÖinterlEf 
(Eleroq—SaUrn—3. ©Ämarg 
®tgfn—ffSaulitB—g» £, $aa» 
Glmburfl—'Jßetrii&—‘91. Verena 
ffranCfort Station—1$et—@ufl .Bambvecqt 



m 

ftrteport—3oftanne$—Sh ©eoeting 
3uiltta&utß—3otiaiineS—®. Söfilffl 
©enoa-*ärrieben-3* ß< flofmdftet 
©ilmatt—Bitm—0. SH. SHaufrti 
©taut SatC—SdtuS—&. Strände 
© t eeuga x & en—3 o b a n*—© u ft. S a m&re djt 

11 —SettuS—S. ftrüget 
©reenOiefö—*®euticBe eö —'2L Rammet Ianoöet—3mmmiuel—ft, ES. ©cBnatboift 

armo n p—3 o % a nne $—ft * ft riet emti tt 
attieb—fttieben—©. ß. Stätiger 
mtf[etj^iauiu&-®,§, £eeä 
omevuoob—Saulu$— 
u n t le t)—*g n ange ti f$e—$ * |5r ie b e md er 
anCafee—3obonue£—3. ©oBrl Setoanee—*SetritS—10. ©tupimief 
ei Sfettmnee—‘fttiebett—2^ ©[uptantl 

ßate—*3öHnneS—9lug. ftleet 
ßa ©aQe-^goanß.-prot.—®.$iep 
flincoln—*3übnnneä—£. ©djmibt 
flong @rot>e—©oangelifcBe— ß, 9L Startf 
Sotmt—®6eae®et—i. Sieut 
Siintet—*3üijamte£—3. ft tarnet 
SHirtonl—Saiilui—E. sb eri fc> 
EJlofena—3obtume§—g. ©d|(m& 
901 oue e—Sa u l u£— 
S tt pe t o i Ue—3 o & p nn e£—&, © t ütjcitö a dB 
tRtleS ßenter—1*Setruä—ft.3Jtütier 
Sortpdb—*Sdtu&—3. 9k ft* gerbet 
Sottb ©time—3ion—$1, Öiefsmtfer 
Du tat i oo i ü £—3 mmanit el~3. ß- ft off mei (ter 
Dttania—®rr. eoang,—ft. Staun 
*fi a In ti n e—a u i u §— 
Sapineau—3mmanud—3- ft, gfletBrafe 
SeEin—Sauiua—ft. hattet 
«0cotDiie—3mmauuet—S- ©ä&d 
Seotone %p.—3o[)atiiie&—9B. Sclje 
®etu—*Sion—©. (£, ftofimdfier 
Setetäfiurg—1*Sautnä—91. ftmniner 
Siercebifle—Sdtu&—ß* ©, ft e eis 
Sittmoob—*ßb«*Ulth,-^3. ft, gllerBrafe 
Slano—3obanne&—3* Slaietle 
Slum ©rooe—3obanur3—3, ft* $orjatjn 
Stinte ton—Salem—®, 3etf| 
Bfirfjton—SaHl^&— 
S?[JC^fEJ^&—*3mmaitud— 
üHodÖiun—SauTu3—©. ©djief 
8 a n & m l dH# rei e inig lei t—3. 3Ji a t erle 
SibneB—^aiiluä“ 
$utn er—?Rt dj n et—g. 
^Baflingfott—*^eUub—S, S0dje 
3Baibinöton^p.f ®il( go.™3otj— @. Hodj 
SEBnijcta—3f.jp* CtflerbraCe: 
^jot! Mentet—*35aulu^—t(. d. sölum 

b) JiiiUhtizi* 
Qtomit SBotttt—SauluS—JÜ, SBfdffet 
ßmiimonb—ftmmaniiel—'% SBetl 
öanooet—©eftmibt 
aBbidne—IBauluS—5- 

3abl bet ilemdnben.,,**,105 
b. mmvummmu* 

a> WlUHUiBhi* 
9IcIeroille—^aulu®—3, $öUfri>fel 
^ei 3obantte&—3. foMapfd 
?lba—3ohannc&—^tl. 3- Stetbaum 
9tn t i & d—*gi nigte i t—*»f. 3ienitäEi 
9lpbleton”3ofi-—Sb- 8^- Sl&ett 
0eeEbmDOb—Johanne ©xunetoalb 
1@ lacC gree!—#3obannei—SJfatf 
SBUuf aBo!f“^en Öctbd—ß. ©tauet 
gnbia—Stieben—SHtöntann 
galumet jöatBot—SaulusJ—9B* 3uns 
gecil—3obantie§—3. Slicrbaum 
gebat Safe—*goaus —®mil ©an§ 
genter—*Siattbättß—g. ^Hacl 

gkero—*3otjü«ne^g. SÖlatf 
golbto—3obanneä—g. ßattenfteir 
goinma—+goau0.—©. Äteiu 
glfbatt—3o&anneÄ—3. 3anS 
gU S to o tt tj —S au Ih fe—3 ■ & i B Ce 
ghnbutft-^aulufl-'K. 3idin§!i 
grin—Saulug* Ä. Zi)MW$ 
3t U m o te—9K a xt i u—SR * 0mne roa I b 
gonb bit Sac—Stieben—91. iBianEetiagd 
vtdenblbit?—*^öanfl —g* g* ©tauet 
©ermautDiun—*gbdllu&—*g.Xb0imauu 

41 —*3oat—g- SHücm 
©reenbufb—*3o&aitneS—S. ©c^ub 
GSreen 50aßeb—*30^—3--&■ Siexbautit 
jpaU® Öotrtet®—*3mmanuel—^botnais 
ßa rtforb—3obanneg—Sl. ©amTUCtt 
ßirtott) ©xooe—3obannei—g* £1. 8^ub 
3ctd!oit-SetruS-31ub. SRami 
3otban—Ebenes er—If. 0iißmaittt 
ftiLBDurn gith—*Setbtebem—g. 21 femann 
KoblBOiße—*3öb«ttncsJ—gmir 8auä 
SaucaUer—Setbleb^ui—gn ^aBbola 
SiBetth fflibge—Saulus—fl. ftebte 
flittle ©raut—* Union—g, 9£a6noU 
aRauitctuoC“3obamieS—3- ^einndj 
SJlarbieEjeab—Setbd—SJl. 3nng 
SKorcb-*$rdciniatdt-3B. ßotb 
MariHCtte^*jtrieben—3. ß. ©aatf 
miarfbuelb—SauluS—g* öatten^ein 
Sleeme-MaEobi^-Sb. mbtxt 
^Heuomonce gaßS—*Sau!u&—S- Äupfet 
9aietn&—Steoban—®. mein 
Slettoit—SobaniieS—*-&. grbet 
gjltiroa u Cee—fcr e lei ui s f e i t—© - $ i cp 

41 —Stieben—g. ©. ßctcttf 
u —Srnmaituel—ff* tHösfli 
41 — Salem—Ärtnfleberger 
" —fiton—lobten 

SdiDuroe—3ofnimeS—1S- 91. ©c^ub 
gjioSet—^DfiaTfuS—Sb- mhttt 
iJiem ßtSbon—^Stieben—3ul. fixant 
€aC ©tone—§ob<initeS—©* Cito 
ßaflanb—3obanneS—g. $obS(balI 
Dibfoib—Smmauuel—gmil 2Ü6ett 
Sottaae—gtinitatiS—g. SIBmartn 
Sott aBafbington—Sriebcn—gb. 8ff]rabet 
SRBine—Setru3—3af* Sutret 
3iitbnelb-*3alo&uS-g. %, mifi 
9iiP0n-*gO. = [utb.-g* ®ttlie8' 
üHuifeß—SauluS—3- 3auä 
©aufotOe—SettuS—Katl 91* ©tblefld 
S (ü I eifi tmet o i 11 e—3 a^a nnes—Ku b. ffi a mf 
©cott—SaufuS—&* SBaguec 
©übet gteef—*SauIuS—9?. ©tunemalh 
©outb ©etmantoran—*3obctuneB— 

■—*3obnnneä—g* SJ* ©dbub S-^31oti—*#- gtbet 
on—1*3 Eon—1*9h ^iefinBfi 

Xomab"3ton—3ul. StanC 
9B a u b ef a—^Ba ul u S—St * @ t un efö al b 
®aulau—Saulus—S- Scbät 
©nutuatota—Stieben—9B. Äosb 
Sßaqite—Stiufns-ß. ÖiipmaTtn 

b) Michigan , 
ffl eg eme t“$ te ie in i g f e it—*9i, Bi e fin ati 
gHeuomüiee—*3>reietnigfeit—3- Sh 4?oacf 

Saljl ^cc ©emeiuben ..78 
ö, 331 ittttefaf a * ® ifttlft. 

a) Minnesota» 
9lt6anp—©tiaitg.—*fl. {Sichlet 
Sli&ton—goang — ft. Bdjlj** 
SSarrteloiße—goaiiä.—91, SÖMbet 
Senton—#Bton^3.'w fibt 
Settba—^* $ rieben—g. Waytx 
Slaftlp—*®oans«—3' S Io pfleg 
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tÖrGttmäüitfc—Sion—Hort» 
S udmüxi—*@bnng.—*SL (Sidjler 
GarloB—*tüanfl.—SB, Kating 
ßienclnnb Zv—:*£»ana.—©■ 9JL £tjritf| 
dottflflc ^rotü—Ulatttiäus— 
tfrooEeb C£tecE-^ciebnt-^. Kmü 
$eTano—CEb&na,— ft. Setter 
$orfl—'(gnanft.— 
&teffdoüle—Lteuluä—<0. EI. ®nti$ 
$uiutft-liaulua~<L!EL3fQtb 
iSöeilEatleg—^rieben— 
Si^en—ßufaä—SS. SEeitge 
gairmont-3ot)anne3—ß. Diad 
§ e rgu $ 3 a D 3—® bang.—■E. 50 ü tl) er 
mflflet—3deben—*3, ßanße 
©ralton—*3nnnanuel—*®. E, ffliemanti 
üteajton Ep,—Sion—*EiL BL Etfiemann 
ßenoedon—*fnurn»—3L «lopfteg 
" ermfltitonm—USauIua— 

igb of Sianb 5Ep —! 
ofnb—Sion—K. KorTi 
-utdjtnTon—3obaune 3—& 3, Spafjt 

„entjon—BKatt^äuB—E. ©antiier 
ßate Emefta-Johannes—W. äodtig 
ßafe ßlmo-ßiifo»—£. St^töbex 
ßate ^enir^“A3mmanuer— 
ße Sfleux—Sion—©. EI, (Egxidj 
ßenjiMon—Eautuö—3< Eitel 
£it(fifielb—*Sioii“ 
10 ei $itdjfiefb—Wattfjfiu$'— 
ßqnnftp—*$xe i einig feit—(E* %. Bpapx 
Wafjueßnfe—*Etoanfl.—*ß, Ei§let 
Ulebicine ßaTe— Emmanuel—©. Ulcpet 
Ulinneapol iS—3 □fvaime®—©< UlEper 
ffllinttefota £ofc-*ffritben-£, Stfiüm perlin 
EeiUlinnefotoßaEe—“Paulus—ß.Sdjiim- 

pettifl 
Üßeufc&matiben—1l3ri& otin— BL Sandtet 
Kem 31 o m c—*3 o fj an n eä—#. IBflibmontt 
Bich) Htm—$deben—E, Sc eg er 
*Hoxt^ SStoide—^Eöflltg.—*#* Eitfjlet 
Sextant—*3i Mt— 
BHato—1ffiauruÄ—$, {länger 
10 ei $(ato—iStieben—1*00. Sturm 
Dlourtb BStatde—B*on—SB* St odng 
®t* {XiGub—Trieben—IS, 3' Öleet 
St. $au[—*$aulu§—BL SJjtele 
©aut Eenter—Eljdftii®—BB. Boeing 
SmifSIapibä—iSPang,—*ß, Gritfjlet 
©todton—*‘£aulu$—3, Eitel 
X a p t a x—*3 o b fl iraeft— 
Xpvont Xp — Salem—0, Ul. ISlncte^i 
Stola %p,—Säniifu*—tflietobgner 
ÜBtotan ip*—J*$aar—0. Sd] um perlin 
SBabena—SBauluS—E, ‘UJatjei 
SBeU ^uruUy-3nfo!)u^- 

Soqannea—BL Heitmann 
l>) Noi'tli Diilintn. 

$Jluc $taM—*S3etljfef3em—BL ©diönfmtb 
|>anCinlßTi—*3mma7llIEl“-1^' E. SSaHrnünn tebron——BI. Sebn^ 

i bgef luoob—*3oljmme§— 
Dfew ©alem—^rieben—E. SdjünbfltTj 
SB a h p e t an—*1k txu ä— 

3af)E ber (SemHirben . es 

10* 3otua:£iftrtTt. 
a) lowtt* 

Ed I e g—3u b fl «fl 1G * Ären s enfi e in 
Elben—Smmnnuel—Sb- SäenbiaEeti 
BtteEauber—^DljAflneB— 
EHantic—1Stitben—*ßb Sttcb 
Eububon—“Stieben—*(£b- Stedi 
Eugnftfl—*3obamie§—SadeS 
fflenton Xp—Sion—E. S* Ülartiu 

tÜtooEB Xp.—3abanue&—&t 9Jleinaer 
1Ö u rl iufltß u—^ r ft e e& a n g.—^euni n s 

“ -öutfl§-3t %0tieiT 
" — Sion— (J, Äut3 

&a 1 u met—+Si*>n—E. (S. 3<wffett 
g:f|tidcitfln—*3obflflflE^—3;b- Stotd 
Klair—*.—^. ßunj 
Slarence—3oE|annea—!3. ©errmtinn 
Gottage—^xiebeir—El. 3. 3)omtnaun 
lEtefton—J‘Sobamicä—©peibd 

Öenber 
_*.(£.Martin 

^ott SKabifön—SobniifleB—(J, Stauer 
JranCHn-feetru^-Bl. S^ifUer 
^tebevidBburg—*®oona —ßeon^arb 
Äremont tp,—Süaitg,—3. 0*. 'Jinbt) 
ilkjiebn—$ettuS—3. Steintjart 
föeotae—Siflflifluud“*®- Eotl 
B3ei dfeorae—Emmanuel—Slflll 
Öexmflfl ßitty—Stoljannt*— 
Oettttait (SteeE—^ticmg*— 
GlnbbroEJt—ffdeben—3- ®. SitEnet 
®tcntPiHe—*SiDW— iombura—Ston—3- Saget 

nitiptDn—*QJaulu§—BL Äöblet 
0trt—30bantieß—E, $. ©t^eibemcnn 
ubbarb—ßion—Wl. 3. 2>ammann 
eüluE—®0ttluB—li. Stfieib 

£atimet—Emmanuel—E. St&f»ler 
Sautet—StbflflneB—3* Scfimibt 
£ e W a r»—3 0 b o nnc Ä—^B. © d\ ßd 
Slenof“’*BBflUruB—Scbulmeifttot 
Sie mp B;p,-^aulu^-3, iffiüefdj 
ßcmben—Sion—5- Eietnitis 
UI an I ti—a u Lu ä—1*ß, ® i r rt ft enge I 
UlorfbaÜtohjn—Stieben—IGiaäner 
Ulndielb—iiaulu^—Ufylmann 

Bleto Btlbin—* Settugiageliana 
Sfloble %p,—Sujjnnn(fotbt 
Setetfou—*Siort—©. Ufleinser 
B3teafant SaTtet)—SbangE* |>etbBeta 
SlWoutb—".—*ß. Sitnftengel 
Biamerob^Srfte ebana—Äun^t 
Stereo tt—1’SetriiB—ff El Scbulmeifltat 
Stetion Xp,—'Sion—BL ®rf)Cit 
Stimroie—J*Sion—Bieitber 
Slemfen—*ffiattln§—©. CEdielmeiet 
Seiact— ^albanneS—3- 
©|elB^-»ffibmiß.^u£b. Stieben—3. Si^et 
Sbclbon—Stieben—*t£. ttlafl 
©tattittncu—1EanlitB—Ä. BJiAer 
Xrip01 i—'0etru ^—3. 31 öefcfi 
Unbetrooab—Emmanuel—3. Bjiact 
Union ßttp—3ol)annea—SajeHang 
IBictoria Xp.—*B3etruB—Sb- 6tfiulmeiUral: 
Einten—J*Sion—10b. Slaufu^ 
Bönfl Sale—+ - - - —Sb* Senbigleit 
BEefi löenb—gdeben—*®. Sdmtt 
Seit B3nt(infltou—^auln®—3* ßimmer* 

mflnn 
Sefifibe—*.- 

1>) Illinois* tamilton—*.. *.. *E. SBuffc 
utter—BJetbiebem—0. BMfel 

Eio-B«—SetBönift—^p* Ott 
5$ a d a m—3 s>b fl fl fl * ä—3. SB inflet 



— m — 

ff) Mhfimiri. 
töregor—*3iw*—Iffi, ®ättuct 
ffa|ofo—$dwfil§—SB» ÖÜrtncr 
SBincpeJIer—*Bion—3B» ®Ü*ttter 

8apt ber ©emelnben.»..83 
ii* 

a) Missouri* 

ßUlettPiile—1*DteieinigEeit-®. ßjapt 
ßlugufta—© 6 eti e a er—3. Sra n Te n f clb 
Isp—ßjauluB—©. Bimmetinann 
letfefcntoine—♦Sopatt eB—%p,£. Ufibau 
1 e ß fl pro et—Stieben—(J. .ttettellmt 
lern—Sofia uneB— 

liuingB—Sirttug—6. fßfuttbt 
liaifroeÜ—*.—§S. SBenbt 
llaitb-ßioti-*H, Ertofenfeib 
loeuf Eteef—©beneaer—ßt ©tabomäEi 
ßope ®trnrbeoii—*GfiriftiiB—©. lleibtmt 
Sei ffape ©iratbeau - SalemdLlieibtreit 
(Ja V Pe In—3 o fia nn e 3—*t. fe 
©osco—Süfiattnea—%. ©cpahbeleb 
CEofc—1*1 et fiel—D, Halfter 
Gebar ßiff—HRarfcEu—5. WBrcät 
Epamma—3ofjnnneB—ßi. 9H:Met 
lei ©PoiugYb—lefcruB—ßt Hiiöer 
Goopet fein—^autuä—%%. Sfugter 
GottlcPiue—SfofjauneS—©, leier ©Jöbet 
®e 6oto—Stieben—ßt ßBenbt 
lei 5Be ©oto—©beneser—1, SBenbt 
$3ea ßSeieB—JÜon-Hj. ©retfiau 
Dithtter ®S to re—*H a r ti n—3 M .£otbi b t P 
$ra(e—SatobuB—©ipulp 
Sutdjtonm—*©oang.—©. lieibtteu Iemme Ofofle—Hftmne — SB eher 

erg nfoit—3m ma nu* J—US- ffa rba cp 
otblanb—*SSetruB—©. ffampbaulen 
reberiifB&iirg—'ilSetriiä—©fir, Orion 
reiftatt—Bion—£. ßtlebemfiäfet 

Snlten— Spane —©♦ Säer bau 
ßemtflitu—‘*loutus—SB. ®rt 
öigft Aia—SofianneB—6, ßettetput 
$igj mibge—*SH a tntt—0. ©Ibre^t 
$ijd}felb—©bang.—©. ftapu 
Sollte in—Emmanuel—3* 3 SRager 
dtiflö-*3aCd&uB—©. ffettelfiut 
3n bian © g mp—* 3 o fi o n tt * &—> iRi eg e r 
3 a df on—3mm a ituel—©. SR ot 6 
lei 3aäion—SofianneB—£» grie&Titfj 
Sinmpoob—©tjeneaer—$fi. Rügtet 
ßtppftabt—ffionnfl,—©. gapn 
Hanipefter—3ohanneB—S» 3- £aaB 
531 att fia B 0 i He-*©0 a n g, —3 .©. 3 ta «fett fei b 
Hefiltotöe—*3öfianneB—$ »lobe 
ßJie^ico—*ßetriiB—ßl. 5|etmridä 
5JJorrifon—3aEobw^—Sftr. Sftton 
Ho&caro 1HI3—^rieben-*©, Sroutfi 
fBeofljo—*®öang.—3- 6, StrÖtfets 
'flem §noen—UetruB—©. körnen bitrs 
lormanbP—letm&—^onniefi 
jDnfftelb—©Pa na.—ßl+ ffufjn 
Dotdiae—^lünfuB—©etfeler 
Ölb 5Jlontoe—^lauluB—©. ffutj 
Ofö en BP i He—1 e £ rn 3—“D. 1 ep erB b orff 
loclfic—Stieben—ßl. ffupit 

'i-S..*- ©trötler lierce ©itp—3obQnneB-“3, 
lincfttep—3opanneB—ß. IRifitt 
“,-AAD ^ —---1- -tjhffiier— 

(jrinarm 

lrP0te|—Smmonuet—SI. 3ennricp 
ml inel an b—3* 1H a t Cu§—O .lotset 
ßiiifb ßiE—*Srieben—ßl. Sennriifi 
©t. Sbaele^-'^PpanneB—5lieBuBr 
lei Et SparleB—Stieben—0. ®öbet 

©t ÜouiB—letpania—S* ©eterB 
iP —*letprepem—©idbebtnCel 
pr —’ffipriftuB—3- ffivbmamt 
H —^reieinigTeit—ß.lH. IpccB 
„ —®&enejet—tfa&eder 
H -*©ben-*S. ®3+ ©Her 
„ -gpüng.—3iU^ojmaim 

—Srieben—3- 3Jf. ffopi 
M — Srnmanuel—Ä. Ifeger 
. -iSntotuiS-S. ®. ^ao« 
, —3ofianne3—®. fflluBet 
w —BufoB—|j. SSJatfer 
^ -*HarCuB-©+ & ©itiB 
w —«OlnttpuB—fframer 
„ —lanluS—3ot 3*ion 
w -letruB^S, S, fflitf 
^ — Salem—3- 3^ ®in? 
„ —Bion—3* latber 

1 ti ©t. Sou t &-*ßBaifeii[jeiina£-® .lönnieB 
Eappinatcii—SnTaB—E. ffrnfe 
©t^luerlburB -*!B e t § a nio—nf en f e l b 
©potvoeß—’lnuruB—3. 6, ÖiBmet 
Eprmgiielb—SopnneB—£. ffamppuien 
©teitipaaen—Trieben—S- ®aboip 
Etolpe—3obanne$—© üJIofjr 
©tonp ^ra-3ato6uB-3,3< $Pb 
Stratmann—lanltiB—$p. O, Upbau 
Eulpput SpringB—SutaB— 
Sip/B—*3o^anneB—0. Bimmermann 
Silfif—ftafoBuB—®. lapl 
5Etop—Bion—Snu£p 
Union—*3oponne§—«. ß. ®nüaer 
Ifinbtilio—3*-—ßl. Senntidj 
lerona—*®Patt0.-3- ©träiter 
3B a rrenton—1 autuB—3. © a t Pia 
SBaifiinstött—$etru3—S, ßptfe 
ßBebo ©itp^^Pans.—3- Str&tter 
® el b oii ©p ri n g—3 mm a nu ef—^, ff ru f e!o Pf 
ßöenftOiDe—*wtie&ett—6* S&eBet 
ßBooBam—3obanneB—0. i>offmann 
SBrigpt ©itp—*grieben—9?. Wieget 

b) Arkansas^ 
Sittte Efiod—ßJauluB—S. fto&Tmanit 
ßo u Ip ma—Sri e b e n— 

Baf)l bet ®emeinben, ** -.m. 
12. ^cftaJiiffPuri^iftrm. 

ÜlingBPiUe—*3 oparmeB—&. ßeeBmätttt 
ilfld&Mtn—’ißfluluB—S, lupler 
loonPiUe—*©uang,—ßeeBmnttn 
Seft Ipondiüe—*Biou—^.SeeBmann 
Eatifornio-^Pong.—S* %. Um&eeC 

PP “©nlem—33» SSeprenB 
©lear GfreeE—ßaufns—0. S- ffitterer 
CEoneorbia—letpel—3’ ff fern me 
lei ßoueorbia—3oBpniteB“4&. fföttig itorence—Sobattnes—©pterB 

d r t B 6 ii rg—^* 3 o § anneB— 
eitrp-1 a utu B—$. 3p ^ b oft 
igginBPi&e—Salem-$ofet 
nbepeitbencc—SuCaB—lenB 
ameBtoton—^autuB—5B. ßHber 
tfferfon Sitp—Zentral—^3b. B Hüllet 
anfaB Sitp—letiuB—3- ©aner 

Sebafp—’Sdatig —kremet 
Sepngton—EriiutafciB—^lu^mütier 
Sittte^Dd^Ealem- 
HHacon— 
Hapoiem—Biop—^S- iüfjlet 
Houitcaußo,—ßlbpent—Sörenion 
ßiapoteon—lauluB—S- ©abrotoBEp 
Karton? ©reef—*-£nut! 
ßlorborne—*.— 
IdtEpitle-Hatt^äuB-S. Smuffl 
ßSieafant ©robe-*le£ruB-ßöf ßllber 



— m — 
St. d. mul 
©ebaka—3mntanuei—BE. SDlebet 
fBeGingtou—BufaS—ä. 3ut$f)0ff 

Batjl bet ©emeirtoen...*..31, 
i», &zaib3mint 

Bzqx Stm£—+3&baJtne§—*BB, SüfjmutEi 
BJUifj—Salem—d. vattmann 
^9 Ict»ln&—'jiaulii£—BE, SÖIaiberfl 
ükenbam—Emmanuel—©, -&efjl 
B9 urt o;i—*3 o fi ann e£—§. ® p ed] t 

dt&olo—BSaulul—g. ftniTet 
Somfort—^eiitfdie ebaua —f|, ftaur 
düupkntb—*.—*S ftannmntfier 
IiallQ§—B3aulu§--$bea. Scanner 
^effan—*.Etidj. ED^lutb.—fi. ftnpfrrnaget 
«I $qlo-*öct|Tc§e»W-$. $Ö(3C 
ilort Sort^—3abonneä—St ftetbmann 
©ag ftiil—*Sßettit3—S3. SBoaBtetfit 
ßillenbaljl—BktruS--*BB, ©üümutt} 
.pouftDit—I, ®eutftße eb.rtittB'— 
.rcuttett—Bion—ft. $eftf) 
Seifcner—*dt]rifiu$—(L Inifer 
Bereife Di He—*..,..,—%%. ton tiet 
$!t)on&—*SauIufe—€, ftartmonn 
Marlin—*tBanlii$—g. ifluboll 
SRettina—3*Jbanne8—d, fRubolf 
UJlpunb Bärairie—®reieirt.—SB. ajßflbrecfjf 
ftnbaiPta—*.— ft.Eefdj 
1km Bfl ben—® öeueäer— 
DroenfeDilte—*.— 
fSöIeffine—* -— 
IHi^Ianb—HV3ot)annea-’f|, Ä, *Heuhau$ 
aSabiniDti—gotjanncS—f&. Scblunf 
San $lngelo—fttnmamtef—g Strucfmeier 
lemple—^etfueljctn“'^ SölaÄbetfl 
Vollmer—Sobannefe—3- ft. ftotfimann 
SBato—üion—^SB. Sdjtitfif 
Üiartnfl—*.-—ff- !$attr 
^a^in^ton—fftiebert—ft, Eefdj 
®clcotne-J»Salem—3: Beo. ftub 
Sefi~9ßctrtife—ft. g, SWagel 
BE int et—*d b en e3 er— $, © tr udm e iet 
Iffl 0 m a d—*3 i on—*S. d der 

Bafji bet ©emeinben.39 
14* ffanfflä:$lftrtft* 

a) Kansas. 
3Ui&ci—*3[o^amte3—ßeuttüein 
$Uma—ft riebe k—M. ftti$ 
Bltcfiifoii—Bion—<£- ©tard 
£Jetä)eI—*.—«.«* «Witter 
dUinujDßb—3mnmnuel—BB. £&titu§ 
dubota—BSauIuS— 
©rent SJenb—^guartg — 
ftanoöet*-*.—3* 
Jpettimer—Snttnotiuel—iBßgt 
ftetnbnn—sEmmanuel—91, SDloljri 
ft i 3 E) ton b—®tetei n i fl Ee 1fc— 
ftoß proob—1*BSauIufe—&. sö e-cfitolb 
ft ubiott—ft rieben—#8, fiotridb 
Snman—*35ttcu8—ff. ^. Benfe 
^unttion ®itp—*8ion—Sl. Eeutttein 
ftanfa& gitp—^ion—S. ffleetnann 
ivantunfce tp —"9iettu8—3. ®ußer 
Eaurence—-*'#ontu3—wißet 
SeanenjnDrtb—©atetn—S* Bl, SHitfjter 
Einn—*^auiu&—©. ffiöfltl 
Dltnt^attart—ilrieben— 
^RörpäüiBe—Sbang — SB, ©(^flfer 
mutberrb“* ff rieben—■$. Sitnpet 

etoton—3fnmt a nue (-*$, OT ü Ü er 
Öftio %$.—Trieben—3. 3. ©ilbermann 
*H«oln—Ston— 

©ctüna—ffrieben—Wimper 
© tif m o n—rei einfa E e i t—fl. 93, 3en§ 
Xoptta-^aum-*D. 
9Se i jo er—*3 mmt miei—, Sfriton 
SBeB^ greef—S nmannet—3. Blbeie 
BBirbitö—»^rieten—3, ©tlBermann 
SBiöosu Sptincü—3oBrtnnea— 

«) Colorado, 
Denöer—©aiem—©. BL 8tbtnibt 

JJ -Paulus—©. fleir 
Sbalia—3Pb“^neö—BJ, SJioijti 

c> Nebraska, 
$u iSoig—ffrieben—©, ScfiuTi 
SRiFfton greeC—'(5uanfl.“©. i^ngt 

fl) Oklahoma. 
®nt^rie—+39fjimTteö—®. Slitet 
Oikmbp—*©oQng,riutti.—©. ®itel 

f)£ btx ©cmetnben. .10 
15* £tte*ri!3ta:$ifttift» 

BUBton—*®bonfl —*W, 
Blutorö—©naitg.—jpH ÜKatmetet 
Ö ru it ing—*t£b an fl .— 
©inerion—*'linutub—©, ^9 obtiftcngei 
©laüfione-^ton-ß. S9einert 
Öaröprb“-Sban[j — 
gnnlen—^auTnä—S, ©djneibet 
gofin^n—^oftanne^—Bl, SBäottj 
Sititüln—^ßulus“3. ^rotmCe 
SlcBilliamS—3obcune&—Bl. SReper 
SlebraMa gitp—*3ian—ff. jteunb 
Dtjicuon—3ion— 
Cfaae—BSfliiluB—Den Sutern au 
B&Iottö mou tB—ulu *>—Ö ■ $ * Sreun b 
fflulfl—Binn—3, Jftamfer 
Seraarb—ff rieben—©. BE. ©Örlife 
Etemauer—*8alein“^, Äruaer 
Sptacuie—SfobanneB—*3. ^u^n 
Sa l rem g e—S* 0 n—B, BB 0 tb 
B3öbne—*[£annfl.—*©. Biäbranb 
®ei ^Jotjne—3: tieot>^ilu4—:*©, Bl&btünb 
W&tlt üölue—frrteben—3- BS-Selfdj 
BBeftern—3obannea—3- öürfic 

3abl ber ©emeinben- ... 23 
16* $arifit*$iftom, 

a) California, 
BLlßmebfl, Befi %nh—Önfltrtti 

" .-3-B. ©cbißina 
genier ^iftriet—*..3* B. ©fbißittfl 
SiEOTt—*©oanß,flntb.—3- Bl. ©(fniJing 
Sdö BngeleB—ffriebeii—g, %< ©cfiou 
^ipurtt üben—^•OTtiHo-n—'*3ori. ö 

etafutna—©naben—S. Sturm 
SßfeafnntfHi—*..—$■ Dno 
Bsomona—*BB. iönuer 
© an % r ttn ci B c 0-3 ß |an ne - ® * ®f anaolb 

" ” —Uautufc—^ranfe 
" " —■'Dr. ©. üüiue 

^loin ®oßeu—*.—3. ^üffß 
BÖbtimpre—+3ion—^ 
BEoßblünb—SütjamieB—3. ®J. EtbiÜtnfl 

h) Oregon. 
®ütte greeT-*3rleben-g. BBä^Ite 
©ngene—Trieben—d. BBäblte 
BÄeüforb—*dinnuuel—d. BBäbite 
BJlea iant $ia—*gjja ng.—d. BBä tjlte 

3afjl ber ©emeinben...19 

SHiffiaiiäflttitrtitfecn in Cfitnbten. 
BBiiStumpur—0. So^r, 3- Sßljr 
dbonbfnrt—3. 3t?ft* d. tffottrott 
BJarliabljflber—BI. ^agenftein 
fftatpnr—Bl. StoU, 3al- ©ofe 

3at)i bet ®fmeraben. 
... .10:5 ©eiamtsobl ber ©emeinben. 
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Beamte bet 2)eittfd}cn (Söingelifrfjcu Sijtiobe üoit 9torb4(iuciifa. 

Beamte ber ©cfamt (©enerat) ©pupbe. 

^rä]€^—P. 3. Simniermtum, Sef£ 33utlöifltonf $oioa, 

2Siäe*$rttfe8—P. 3. $ifter, McMicken Ave. & Bace St., (Emrfnnati, £t 

©etretftr—P* 9t. Setter, Xoton Sine, DL % 

©rfjafcnmjter- P. fBatfer, 522 S. Jefferson Ave,, 6t Öoutö, Dßo. 

$ifftiFtöbeftutfe+ 

1. Dltlmttitdjer: tßr&feS—F. Di. Itaternbatjf, 251 Lafayette St, DEetuarE, 

SSi^eprüfe^—P, ©. Ident, 32Q Walnut St, dotumbto, %Sa. [Dt 3. 

©etretftu—P. <g, Ju^rmaitn, 24*£ 7th St, %xolyr 9t g, 

©d^ajjmeifter—#err Siltjdrti ©arm, Columbia, ^a. 

2. Dktp J)Drt; *jStüje§—P. DSnL Sern, 1QI6 Peach St,*{£rie, 

P. 3* ©über, Wfctica, 9t 
Sefretär—P. ®. Dto6ertu£, 103 Seymour St, SBuffato, 9t f). 

©djafcmeilter—©ert E. 3B. fefeler, 605 Oak St, 9$uffato, 9t $. 

3+ £l)iü: $räJe$—R *}. ^üjiev, UßauSfielb, Of)io. 

aMaeprftfel—P. SS. 3- gßerljeim, 17 H, Factory St, ©prittflfielb, 0. 

SeEretär—P. 9ß. Sftatfc©, Ißarma, D. 

Sd&abmetfter—P. 92&. SH. SBalter, 74 S. 7th St, 3ane3öilte, D. 

4+ Dßidjtgan: $räfe§—P. tßaut $xm\r Dflanrfjefler, Mid), 

53isepEflje£—P- 90L ©offene^, 109 S. St Louis St, ©outt) Söenb* 3nb. 

©etretör—P. ©, (Sii'cit, Greifen, Mid}, 

©Hjnbmeiftee—P* (St)t, ©patfjeff, Drooi'ja, iDUdj, 
5* 3at)iaaa: SßrftfeS—P. 3- DMlcr, Hart & Fifth Sta., S3incetine3, 3nb* 

SSi^cpraJe^—P. ^£j. grnrtjne, greetanbPitte, 3nb. 
Gefretär—P. St IBiegmamt, 9ßount SSemon, 3nb, 
Gdjabmetftet:—P. DJt Dßeljt, D3oonmtte, 3nb- 

6, $rafeS—P. 3. Pfeiffer, ©eqleton, 311. 

£Siäepräfe§—P. ©. DJuif| mutter, SRittjtabt, 3tt* 

©ctretnr—P. 3. 3* 33ufrfjmamt, ^indneqbitte, 3tt. 

Sdjatjiuetfler—P. 3* ©■ ^mfmeier, Sarlintntte, 3^ 
7. MarKSninotö: ^ta(e3-P. Di. 9t. 3otjn, Ohio St & La Salle Ave., 

SBifleprnjeg—P. CL ©djemb, MoEeita, 3tt. [ß3jicagi>, 3ft* 

Sefuetar—P. 3ut. IHrdjeu, 103 W, 22nd Place, ^Ijicögo, 3^^ 

©cf)Qpmeifter“P- ©. äod)r Scecfier, 3^- 

8, ^[^conftir: ^räjeg—P. 3, 9ß5if(i, 1029 I9th St, MttmuuEee, Si3. 

^igepröje^—F* ©. Dlö^ren, 671 Madison St, Sßifttiniifec, Si^- 

©efretftr—P. (£b. ©cfimbeu, 93ort SSaf^ington, 9E3i£. 

'Scffafemeifter—P- S, XaiieZ, DÜpon, Bi§. 
9. MttnefDta: ^räfei—P. 90t Q^rictj, Se©ueurf 3Jtinn, 

SSiäepräje^—P. 3üt Sttopftcg^ ^enberfoit, DJiittn. 
©cEretär—P. Sf&. 3etröer^ ^e(ano, Dßlrtu. 
©tfjn^meitter—P. Dt. ©rfjüttbutf), 91em Sofern, Dl. Dat 
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10* $mat Uäicäfca—P* g. Wertung, ßonobeit, gmua* 
Söise^rfife^—P* g. ©atieS, 1019 S. 14th St, Söurlittßton, goroa* 
Sefretär—P- St Scheib, 1020 Exchange St., fteofuf, gmua, 
©rfjafemeifler-^ert gpEjamt ailauf, SSurlmgton, gönnt, 

11* Mffottri: 53räfe§-^P* gat. grton, 1804 S, 9tfa St., et 5?mu£, ä^o* 
aSigebrftfe^P. ©. ÄErufe, ©alpinstem, 9ßo. 
©eftetör—P* g. Oh: a bau, Slltfjeim, ßßo. 
©dja&meifter—|>err ®. |>. Scttcxau, 1030 Dolman St, 6t £muär 

12. SBefidUhifoitri: Pxäfef—P. g. 9L ttmbed, Ealiforma, %Rv. 
SSijeoicäfc^“P* (£. G, Sßeftd, ©t. gofepf), ftto. 
Sefretör-P. %$, £. ßßüller, geifexfmt H\t% <äKo. 
©d)a fcmetffex—P- $. §üfer, #ißßin£trifle, 3Qffo, 

13* Xttaü: ^xöfe#—P* ftnifer, Eibofo, ^ej* 
SötgcoröfcS—P* gv. ^nut, Komfort, 
©etatär—P* S. ^lo^bcvg, Remple, %<*£, 
©djßbmeifter—F* g. 0. ©ovftmcmn, SSoEfmcr, $ce* 

14* Sfruifaä: ®raJeS—P. akrfmaun, $)tnvij§bifle, ftanS* 
SSije]prälc§—P. iS. $L Oiidjter, 206 2d Ave., Seaücurooxtlj, ßaitS. 
©etretür—P* föJeeinanu, 643 Orvilie Ave*, Älan[a§ C£itfc), Staut 
©djafcmeiftci'—P. g. g. ©ilbermann, 836 S* Emporia Ave., Sirfjita, 

15* 9lri>rfl£fa: ® vftfe§-P^ g, tröffe, 1314 F St,, ßiitculn, 9?ebr. [Stank 
a3i&eprft)ei“P* %. ^etjex, Sorten, 9?cbi\ 
©etretftr— P. g, €ftamfexr galt3 iSitty, SEebr. 
©djaßtimlter—P. g. gveunb, $latt$mi)UtEi, 9iefir. 

16* $actftt: $räfe3—P. (£. L£, ©cfjotg, 775 San Pedro St, £d3 Angeld, 
5Üt£eprä)e3—P. Ct g. ^oftö, ?8f)itmDre, t£aL [C£<tl. 
©eEretßr—P* iS. g. ©türm, 'J3eta(mnn, ESaL 
©dfjafcm,—£>etT gr. jffiie&maitn, 328Chestnut St, ©an grotici^co, ÜaL 

^treOorium ber SefcranftaUcn. 
ajorfifeeubeu—P- Br. tßaut 2. Sien^et 714E. Marehall St, iJUdmtonb, 
©etretär—P* <£. Sunamann, (Sbnjarb grüße, gß* [3Sa. 
ftaffieier—P. gatob gtton, 1804 S. 9th St, 6t, ßottiS, ®to. 
P, g. Jpolfe, ©ßfölngton, ^£o. 
P, $8otf, ^enfenbiffe, gtf. 
P. Sft. %. gofjri, Ohio St & La Salle Ave., (S!jifagD, gIL 
P. jö. $ä&erfe, gnfpettor bei ^tebigerfeminDrS 'S— a. 
P. X. gxiott gnibcftov bc$ a3vo)emtnat§, 
©t. aSetri-^emeinbe in 6t £oiti3, ^o. 
S3ett)te^cm&-®emeiiibc tu ^^iengo, glt 
©nlem^=®emeirtbc in Ouittc^ gtt, 

ÜlufFidjt^bcOöt'be a. be^ ^ r e b i ß e t f e in i n a x % P. Ü. ilnngmßuu, 
@bmarb^t>ilief gH, SSotfi|enber; P, §. g. ®etcr£, ©t Jöout^ 
©xEretär; P. ©, ®ÖbeJ, ©t Stjaileg, 9Jtn. b. bc§ 53 r d f c m i n a r 
P-1>, Soff, ^Benfenbitte, gß., ^orfifeeuber; P. £>, ©tßJiiet (S^icago, 
gß„ ©cfretOr; P. (L trofft S^tcngD, gtl. 



— 124 — 

Vtßfcfforen feer ßefernnftaltctt: a, Qm Brebigerfemiuar, gbert 

ßolfege, 0t, SouiS, Mo.—P* 5. gäüerte, 5?nTpettor; P, S* Beder, 

P. 9llb, Müde, ^rofefforew; P, 0. Sebcr, Bemalter. b* 3m o* 

fern tu ar, dltidjurft, 3fl*~~P. ®an, griou, Jgn^peftor; P, 3* ßüber, 

P. CS, Otto, ^tofefforeu ; gerr §, Brobt, Lehrer; gerr ®, 9L Semd, 

engtifdjer Bester ; §ert g, St. fern, Dhn'iffetjm*; P. fatl Bauet, fnlf$- 
lehret; gerr ©. SRarnge, giffSleljrer; gerr (L firdjet, Bemalter« 

3eu*eal=Sct|ttlbe^öi:fee—P* SL 3- greitag, 5213 Justine St., {ktjieago, 

31L; P. g* Bfeiffer, gogteton, 3U,; £e$ret SB* Siemeier, 1S31 S, 8th 

St,, 0t, ßoute, Mo.; Sekret £r Brobt, @(m£)urft, ©elegat bet 

Stoti$*@emembe, 0t, Sou iS, Mo. 
^ettttalbcfeotbe für Sintere Dftiffton öefiefjt au$ öen Beamten bet 

®eneraP0t|nü&e_ 

^enuaituugtfbefjbrfee für bie fnuofealc SUitfftou in Sufeieu —P, Bai, 

fern, 1016FeacfrSt,,(Sne, Ba,; P,B.$L Meusel, Baltimore, Mb.; P, 

3* guber, 9Ittica, 91. $,; P, ®, gilbet, Baltimore, Mb,; P* ©Ij* ©au* 

net, ©aflaS,©e£,; ©elegaten bet @t, $tet€r&©emein&e, Buffalo, 5J, 
uub bet 6t, Sü^une^eineinbe, ManSfielb, 0l]io. 

©l arm altung brat a. bet fbnafealen Sunalifeenfaffc — P* @. ©ieb, 339 
Fourth St*, £a Salle, gtL, faffierer; F* 91* Sd)ütt], 1008 Garden St,, 

SouiSbifle, ft),; P, 9J. 0eberingp greeport, 3Ü- b* bet ^ßr obigem 

tiufe unfe *®Batfcitfaffc~-F. C> ©rfjefctler, Slfbioit, 

Mid],, faffietet; P. Müller, 1316 Madtson St., 0t* SouiS, Mo.; 

©elegat bet 0t, BflulS*©emeinbe in St* SouiS, Mo, 

£tttetarifdje3 Stümifcc—Brof. P. ®. Ctto, SlmEjutrt, gll,; P* W. ©fi* 
3uugt, ©cerfielb, 30P, g. ©tarnet, ßbieago, 3tf* 

SUeriögS-iircftortum—P. 3. 3- flirf, 1109 N, 14th St,, 0t, £oat§r Mo*; 
P. 3. Baipet, 0t Louis, Mo*; ©elegntett bet 0t, $n§ami£$*t JÖutafr 
uub Betl)ama*($cmeinbeH, 0t. Üüuiö, Mo. 

HJetlag^nertiuiltct—9L 0$. ©üunieS, 1403 Franklin Ave*, St. ßom§, Mo. 

^iefeöfteitrc feer ^ettfcfirifteu 

grir&eHÖtigte—P, Dr. SR, 3oI)ii, ©reuton, 3H; P, SB. ©tj* QungE, ©eer- 
fielb, 3Ü,; P- M. gabedet. 2911 McNair Ave., ©t, SouiS, Mo. 

©beologifffee Ktilfdirifi—Brof. P.S.Berfet, C^ben Soüege,0t.Bouig,Mo* 
MijfionSfrcuilS—P- B. Bel]tenbt, Cor, Burton Street Sc Störer Ave., 

GUe&elanb, öfiio* 
Äinbet^itung—P- 3* l£, framev, 431 s* 9th st., Ciiinnj, 3^^ 

SeftiottSbfattfür bie Sonntaq^djule— P. ül* 3eunridj, Mexico, Mo. 
llnferc ftleincn—P* W. BetenS, Slmfjuvft, 311. 
3ndeubfreuiib—P- ©, ®tjeu, ^Ijelfca, Midi* 
^fl&aflogifdjeBtitftbnft—Seljixt 3* H.SIttemeiei-, 3933 N. 9th St,, 0t.£oui§, 
aiebonenr beö ftäienberS—P, Dr. fs. 3ot]u, ©reuton, 3H- [Mo. 

Liebesgaben für bie ßef) r anftaI teur Situeie Mif f 10 u, ober 
Reibet für [0 u ftig c 3lüe cte un tKeidie ©otte6 fiub jut SBeiterfeeför&e* 
runa an P, ©, Salfet, 522 S. Jeflerson Ave., 0t, CmiiS, Mo., ju ^iden, 
tuetct)er bnfüt im gnebenSboten ober MiffiouSfteunb quittiert. 
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ttttb 

(®d}lu&fletnO 

<£s tüotjnte einft ein € r e in t1 
3n einem trnlben VOaIbgebiet* 
<£r führte bö ein tjeiHg £eben, 
IPar jkeng ber HTägigfeit ergeben 
Hub frommen IPerfen; jedermann 
Satj if?n als eilten ffeilgen an* 
Sein £ob erfdjoil burcfjs gan3e £anb, 
€s etjrte tljn ein jeber Staub, 
Hub manchem mar gar niel gelegen 
Hu feinem Hat unb Uroft uub Segen, 
IPie rief mag feiger HTaim allein 
IPot?1 mert in «Sattes Hugen fein! 

€s hafte audj in jenem IPalb 
<£in Häuber feinen Hufentfyalf, 
Ser, als er enblkfj ftdj befeljrte, 
Hun feljnlidjer ni^ls metjr begehrte, 
Hfs bag redjt halb her fjeilge HTanti 
JRödjt l^ören feine Beidjte an* 
<£s brüefte ihn gar maudje Sd/ulb; 
<Et feinte ftdj oo(l Ungebufb, 
Sa§ er itjn möge abfolmeren, 
Unb um nidjt |eit nod? 3U rerlieren, 
HTadji* er ftdj 31t hem <5ang bereit 
llnb eilte fort; —ber IPeg mar meif* 

(Er gönnte ftdj uidjt Hilft oub Haft, 
£os modjt er fein ber Süuben £aft, 
Sod? mar ber pfab uicfyt nur befdjmerlid?, 
<£r mar audj fiellemneis gefäljrttd^ 
Sem Häuber bünfte nichts 31t v\df 
(Er ftrebte rormärts nur 311m giel, 
Bis er — ben Hbgrnnb ftiirjt Ijinab 
Unb fanb borf unten — ?Eob unb <5tab! 
Unb marb nun feiner Sdjufb nidjt lebig? 
<Setoijj, (Sott trat bem Siinber gnäbtg* 
gur feiten §eit rief aud? ber Cob 
Seit ^eifgen ab, *— mie’s (Soft gebot 

Ejört, mie ein XDeifer ftd? benannt f 
2Us tbnt bie Soppelfmtbe fam: 
Sen fjeilgeu tjat er tief betrauert, 
Sen Häuber aber ntdjt bebau er t 
Sian fragte: IPantm tfyift bu fo ? 
Bift bort fo traurig, Ijie? fo fcotj? 
Sa fpradj er mit geübtem Sinn; 
Ser Betlge futjr im bfodpmut tjin; 
Samt mein icfy, mäfyrenb id? mid? freite 
Bes Häubers b ein utso öfter Heue* 
So me eben (Erfte letzte fein 
Unb £etjte <£rfte,— in er Ft1 s eud? fein l 3l. fttmi?. 



- SMtmmungen 

1* evsinl&iv 

©tiefe lüften imitr^otÖ bet B e r. © t a a t e n, C a n a b a unb 3Dt e £ i c 0 
jebe Unge über Bruäjteif gwei CenR — ®aS *ßorto rmifj üürauSbegaFft 
inerben. 

Blcgifitricrtc ©riefe lüften adfjt Cent0 ejrtra. 

(Eilbriefe (Special Belivery), meld)e am BefHtnrnnngSürt fofort 
ctu$ge tragen Werben, lüften 10 Cents ejtra, — Eigene SÜiarfe, 

oftfarten loften einen Heut; mit üorauSbesagter Antwort gweiCR 

3ttfttttgeu (muffen an beibeu ©nfren offen fein unb bfirfen nichts ®e* 
fdgrie&enR enthalten) lüften je hier Ungen einen Cent. 

©utfpet, 5itfjügra£bien, ©ilber, florrcfturbogcti (audij mit 9Äa- 
nuffnbt) lüften je gwei Ungen einen ©ent. — Stein ^otet barf über bier 
55funb wiegen. 

3I0e ©taten lüften je einellzige einen Ceutunb müffen fo berpadt fein, 
baß ber Sßüftmeifter fte unterfudjen faun. 

Money Orders lüften: 
BiS $ 3.50= 3 CenR Bi3 $15,00—10 CenR Bi£ $ 60.00—20 CenR 
Bis 5.00— 5 ©ent®. Bis 80.00—12 CenR Bt£ 75.00—25 CenR 
BtS 10.00— 8 CenR Bi3 40.00—15 CenR B:S 100.00—30 CenR 

Bis 50.00—18 CenR 

^ier regiftrierten Brief fügt fidj auch @efb üerfenben. f¥aff0 ber ^3rief 
aber bertoren ge^t, ift I e i n Ctfafc gu erwarten. 

2* gtiT r 11 p o )l t» e v e t «* 

(Bu bem SBeUjjültberein flelj&mt alle Sauber ber Erbe mit EuSnaljnie üon 
a) in Efrifa: SHceuflon, iöetfcTnionalanb, ttablßitb, £ tan je greift aat, @t. ^clenn; 
b) in Stuflralicn: bie Ebu!* unb SConga Unfein, bie ftnfel 3t&rfö!t uub einige Heinere 
tmabpngige 

©tiefe, bte ^atbe Unge fünf Cents ■ regiftrierte Briefe ad)t CR ejrtta. 

©uftfarten gwet Cents; mit üorauS&egafjtter Antwort tner CenR 

£tiirffadicur b. F* Leitungen, Bücijer, Sitfjüflrapgien, BFotografien, 
SEorrelturbügen (mit über o^ne BKanuflribt) etc. lüften je gwet Ungen 
einen Cent. — föern %attt barf me^r af£ üier Bfunb fecEj§ Ungen wiegen. 

©tarctt=©rülmi ftnb Bis 8% Ungen gnfüffig unb lüften je groei Ungen 
einen Cent. 

Money Orders werben nur an füg. International Money Order 
Offices au§geftet!t unb lüften; Bis $10—10 CR, Bis $20—20 CR, Bis 
$30—30 CR, bt0 $40—40 CR, BiS $50—50 CR n, f. W* 



©öaug* p $atjletan, $3aff|i«gton <£o., $1L 
3>ie ©tfittbunä bieder 'Hnftdlt luitrbe bom ©üb-=Snilioi3»3}{fitiTt bzi feinet äSonfetena 

in Sßaffc&iüe imSnljte ism unb in fftlaätonlah isi>i &e)djloffeit, unb burdj ein Komitee 
toon Ghnobntc« am 7. 5üuguft 18M iu0 SBer! aefcfefc fruttf) tctfit 3 gültige fl bemnliime be* 
Bon h et Sions* Gemein bc äu £>ohfetan, SBajlmigtQH ©a$1f., ange&oietteit <SrunbftMe& 
iiiitfolib ßcBauteitt ^tuitciftägcbnube, tucidjeS bon ameiiCanifdjen ©oiißresntioualiiieu 
alB ImEhfmule erbaut unb bemtfet tootben iuctt. ©in föauTonutee füllte Behufs ®in^ 
tidjtung fuueitiftS&niienaitflalt bienotigenBaultöjenfBeränberunaen au£* Slm^ftugft* 
m au tag, beu 3, $uni 1SSÖ, tuurbc bie ?Tufl alt etngeiDeiüt unb eröffnet uttb bie JpauB* 
eiterig »öctt u. Otau fiouiS SBecfiaefer, aogcu mit beben sBaHcntiiibem ein» $)iefe $ahl 
ift bereits aufsojgefticncnuub öettnehtHfrfj m&djentlirfn Sieie Utnfmtt ift bie cifte, bte 
gcmj unb cm £ftf) freilich unter ebatipclii^-- Uuiobnlec Leitung ftcTit, ©te retrfjfc bet hro- 
teitantiidten ifiiatjeuheimat bei ©t. ficmiS bie §nitbrtubcin fie Hin bet nufßcnsmmett unb 
aiifuimmt, bie bott feine £Iufualjme fiubeii Tonnten unb Tünnen, iuet£ fie überfüllt ift. 
Sit Ijnben bereits HBöifcu unb tfalbtoaifen ans betfdhi ebenen SiftriEten unb Staaten, 
unb nehmen auf, ftjoljecfie utt§ aUflefdjffflfc iuerben, Sit erlauben uns baljet auch an 
nüeSTCnnbe betSaifeninüßen Wiriftcn imietct©huobe unb Staaten unfeteB großen 
JicmocS bie SSttte um ttutetft Übung unb #ilfe in beut ebleu Sätetfe bet ^yiehung atmet 
unb ucrlaifcuet ftinbet burch gürbitU unb SiebeSgahen. äBaS eure ÄfieBe un$ mit- 
teilt, fei e£ ötelb* ficbimSmittct, ittcibung^ftiMe unb xtattgeug, nehmen mit bau (bat nn 
unb quittieren baffit monatlich einmal un fttiebentboten. Reibet finb an fthiden an 
beu ftaificrer, P, £.®inEmeiet, llarltnbme, 3H., ober cm F, $r. Pfeiffer, ^otoieton, 
fBafhington ©a», SU* fllubereBicbeSgabeit finb gu abrefftercn: OrphanHome, Hay le- 
ton, Washington Co* f 111. 

$uhteton Ift ein fleintB, ruhiges» beutfcfjcS Sanbfla Stehen, auf einet fehr fruäitEareu 
Hochebene in betSBeigeiiJ mib übftlammer toou ©ftb^UinoiS gelegen. 3>ie ßenttaiiaj 
imb <££]cftCiT-CfticitEmIjn, meLrfie bie Mobile unb Ot)ior bie ©niro ©fiort £ine mtb bie 
£om&oille & ^afhtiilfe HR. iR. Tteuat ltub in ©enttalia mit bet 9£it £ine, bet S^rtfönüiHe 
& South (fatem, betSKtnoiS ©eutrat SJiain & ©hicano Sine SßerBinbnna macht bct- 
ut itteit outdö fechb Siias täglich nitfetu ^ctEcfjr mit bet ^luHCnmeft. ©elb Tann bet 
Postalabet Express Money Order, Check ober re gi ft riet ten Sötief gejehieft toetben. 
ünmeibnnflen bon Saifen um Aufnahme pinb gu tickten au P. ftt. >BTeiff-r ober au ben 
Ciau^batet £. SBecfmeict. 

®(e aSern?aTtwug§=S3eh&rhe befielt au® beu PP-: Sr* Pfeiffer, ÜSotfihet; ^Snch1 
mü.Hctr Seft. - S- ■&* Dintmeier, ^affletet; ©. iBetgcr. ©. Muriö utib beu StiiiQbni-^e- 
tu ei h bim in pcnjietou, ißetri an ©eutmiia imb St. H4.'au[^ gu ??afhbillc. 
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XABT 4—+- lH»t$ 

^oröbeuffc^er ^Elopb. 

i'Hcgeimöftigc ^ioft^ompffdjiffafirt jmtfdjcn 

Baltimore und Bremen 
btirdj bie neuen unk erprobten, mit ttUett 3$£Qttcmltd)= 

fette« ticrjcfjeuctt ^oftbftm^fcr 1. SStaffe: 

«HÄRMST ART” «MÜNCHEN” jiAACHENJf 
«RRESDEK” «OLDEXBÜRG^ “ROLANB” 
“GEBA” «STUTTGART” ‘ (WILL EH AX> ** 
«KARLSRUHE” «WEIMAR” «WITTEEJCNR” 

efe Stampfer finb nadj neueften ^falten auä fceftem StemenfrSta^t 
gebaut unb geroftljren, burdj bie SSorgüglidöfeit tfjrer Bauart unb burdj 
Slbgrengung ber ©djifffrältme in roafferbidijte Stellungen, bie gröfjtfnög* 
lidjfle ©idjerijett gegen ©efafjren ber ©ee. ~ 

Swänge ber Dampfer 415—435 gut* Breite 48—49 gut, 

jßäT1 3Kit Stampfern beä SEorbbeutfdjeft Slöpb reiften hi$ dnbe be8 
$afjre$ 1895 metjr all 

3,350,000 ?ßaff agiere* 

Kajüten, ©a!on§, SRaudbftimmer unb SBabegtmmer fämtlidj auf %e& 
unb auf3 befte auSgeftattet ©erüumtgesl Boomen abenbed, Klettrifcffe 
Beleudjtung in affen teilen ber ©djiffe* 

©wte gttidje! -t- lltafnge |!retfe! 

Kajüte, $50 bis $80 nadj Sage ber ^immer. 
gtmfdjenbecf 3« niedrigen Katen. 

Weitere 9iu8fnuft erteilen: 

A. Schumacher & Co., ©emral=21genten, 

3lo. 5 €ü& @<0j Straft, ©oltimorc, ®ib. 

J. Wm. Eschenburg, ©enerai^ent, 
Wo. 104 gif« $l»amc, gflicap, 311. 

ober bereit Vertreter im ^utanfeCs - i »*«■■ 
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Deutsche Protestantische Waisen-Heimat, 
au her @t. Cfiorleg SRotf SRoafc, St. Souis Co., 9Jio. 

Eben fjeitLimite, imSia^ce 1838 tunt bem betftorbeneu ^afior £, fßottau grgtütt 
bete Sluftalt, bie fltf) nun Itfjott 36 3a!jte be& ©tijufteä unb Segens unfereS ©otte§ 
erfreuen barf, fofl audj im biesjä^risen „tfoanß. JiaIenbetM ben bietert ^teunben bet* 
fetben im SHIbe borgefüljrfc merben, fte £u erinnern, ba% fie bertelben auch fernerhin 
für&ittenb gebeuten unb fle roomagriefj mit ©üben bet Siebe betonten. £Ke „BSaifett* 
Heimat" ift an bet St. (Ehadeä EFtoef SHoab in St* Souiss ©a., etrna 9 ©teilen &am ®t. 
Souiä Court £oute, 2 teilen meftlidj bon unterem ©bang. $tebigerfeminare, (djan, 
I)oc5) unb gefunb gelesen* ©S nmb bafelbft je&t 300 SBaitentinbem aus betriebenen 
©egenben unteres SanbeS {nidjt allein nuS bet ©tobt ©t* £oui3) eine (idntut gebo* 
ten, in meidet fie grünblirfj unterrietet, aBet auefj ^rifiüdj eraogen unb au nüfefidjen 
©liebem bet mentet) fiefjen ©efelEfdjaft heran gebt Ibet merben, ^oju gebärt bei einet 
fo groben Slnaah! bon ft in tont atterbingS bie!* Söibljer bot nun bet rjimmlifdje ®ater, 
bet aud} ein Sätet ber Eöaifen ift, eS an bem Nötigen niä)t feeren loffen, unb bie Ser^ 
mattungSBehörto famt ben ^auSeltem, bie fdjün 27 Satire bet Slnftaft botjle^eit, ner* 
trauen, im £in&Tid auf bie bielen Äitiber, bem, bet [eine Serfjetbmtgen gegeben unb 
Bi&ber teicfjÜ^ erfüllt fjnt* 3!ber ef foQ (jteE bie ftrage geftefft luerben: 3Ber hjitt andj 
im l^9ß unter alt unb jung, gtofc Ub& Hein, beS lieben ©atte® fmnblanger fein 
unb mitbeiten, bafs bie SBaitert bleibet unb Srfjufte, ©ffeu unb Stinten unb loas fonft 
aum tftgtidjei* Srot geb&tt, beCommen? 3Bie üiele ©djuljt Rnb nur notmenbig, me = 
nigfienS menn'B lalt ift? ©o m&ffera m a dj e u 111 th etma 24 © a tf SD! elj I berbarfm 
unb t ri g I i dj 7 §J u f f) e 1 Kartoffeln flefäjült merben. Sßit einem ber^ litten San! 
unb „Setgert’S Satt!" allen bisherigen Qrrtuubett unb Sönnern fall ihnen augteirfj bie 
EJitte augerufen merben: ÜBerbet nicht mübe, bie grafie fBaifeitfamilie au Betonten mit 
©abett, Ileinert unb groben, an (Mb, Katurafien unb flleibungSftiiden, bie bereitmite 
ligft uub mit heralichem $anf empfangen unb quittiert merben toom ^anSbater bet 
SInftalt unter bettlbreffe: Mr, F. Haekemeier, care of F. Bolt« & Co4| 915 and 917 
North BroadwayT St. Louis, Mo. 

®ie SGermaltungebeljbtbe befielt aus ben fetten: ©tuden&erg, ^3räf.; Sf- Jp- 
Mottmann, Eiae^räf*; F, ®* SlulT«, ©efr.; P*3»|n halber, ©Unfern.; 0. ^ademeier, 
H^auSöater: P. SI* ^ü* Kobf, Cht. SSoitmar, (ilbtetfit, S. ^Qiegnub, $. KTages* 
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Barmherziges Samariter-Hospital 
Jefferson Ave- und O'Fallon Str,s St. Louis, Mo- 

-- SöcrmnltungS * iBe&örbe *- 

F. Hnckemeier, 
Ohr. Knickmeyer f 

©etrct ä r. 
Wra. G. Müller, 

C. H. Poertner, 
F. S. Boite, 
J. H, Meyeraiek, 

©dfebmeifier. 

J. H. Nollau, P, 
H. T. Wilde, 
D, Cordes, 

F. G, Niedringhahs, 
J. G« Koppelmama, 
H. Wlebuseh, 

föarfib«. 

?®iefe Enffeffe gur Verpflegung bon Traufen unb Onbalibcn mürbe im 3aTjre 1858 
tum bem netflotbeuen ^Saflor S. (S. IficUaii im (Stauben unb Vertrauen auf ®atfre§ 
■Üilfe aiiflcfangeu unb iff im ©time beä fei. $rünbcr3 teeilcr geführt, mit her $Cit net* 
ßtfl&ert unb mit Ben tottnfrfjen »teerten ffinridjtungen berfehen. Siefelbe gemährt atten 
Patienten djdftlidje unb forgfäldge Verpflegung in feber funfldjt.—®eit bdngenbeu 
öfteren Enfprüdjen fa nid ata möglich itnrijaufommcn, jinb feit mehreren fahren auch 
bilftafe unb attemfteljenbe Ettcrafdimacbe 6 ei berief ©drhlcdjt» aufflenommen unb 
haben bi3 jefet eine 0an$e Staaaijf bcrfelbeu ihren JÖe&enäaSenb boxt ruhig unb ohne 
Sorgen jubdnßen tonnen. Sa bie meiften berfelben entmeber tuenfg bittet batten, 
übet üfott ihnen nodj längere $ilg«fcdt tiiicr befdjede ata ermattet mürbe, fo tterur* 
fadit biefet Seit bet Staffelt bebcutenbe laufenbe Uufefteu. Eufjerbetn toerben ben 
ftranteu nur mäßige greife berechnet, unb auch SflitteMofe fe uarfj Umfiänben unb 13ex= 
bältniffen aufgeuammen, habet ift ba3 £ofpital jum Seit auf Liebesgaben angemtefen 
unb bittet auch an biefet Stelle um folthc, foivoEjl ®*Ib# af§ and) fBett* unb Beibiuäfcbe 
u,r gute Vüdjer unb 3 eit f driften, fotoie fixobifmnen. Dabei erlaubt fid} bie ^ebörbe, 
auch folt^e, mddjc SB eft immun gen üBer i^t Vermögen machen, ju bitten, ba» ^ofpifrel 
in i^ten^ eft amen teil fmmblichft au be beuten. EHeÖn&en toerlen auf baäforgfältigfte 
für bie Kraulen unb Sfenaliben üexmcmfe t—Sin ©ffjriftfheu, mexteren Eufldjfub entbot* 
teufe, mirb gratis an aüe Epplifanten Juerfanbt, unb amtf fp^ietfe Eiigfunft teixb auf 
fdjt&fttttöe unb münblidjt Anfragen bereitttrillietf erteilt. Ulan abtefffexe? 

Good Samaritan Hospital, Jefferson Ave. and O’Fallon St., St. Louis, Ho. 
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^aßea=5?ftff.j 3^ 
■ Ca&ea, ftef^e auf! ._. ~: 

SCB0 Ijöft &u Öente fleiw&ette*? — föe&e fjln ln meine« SSJelnbetg. 

Obige Mflnftiftin erflet Smie eine äBaifemanffnft, m«rcüc ttn Jahre 1887 eröffnet 
unb für ganae EBatjen gegrünbefc «mrbe, |>af6*3Baifen tu erben nut in beit aßerbtüt- 
geubfiett ttfotfälien auf genommen. Rn arbeitet Öinie iff ba£ Xabea-Stift eine 5£>iaEü* 
nißen^Bflutternnflalt aut MSbilbung üon SBiaftmiffen für ben Sienfi an beit ftinberw, 
Oranten, 21tmen imb Bitten, unb ginnt Tue bie SBe&ütfuiife bet&uftait f□ tueE>l til§ aurii 
für (gemeinben, Sie Sbätigfeit b er Heftern erßiecft fldj aljo gunädut auf bie pflege. 

tinen ©dgroeftern in heutiger unt> eitgiiidtet ©pradje atflnbtiefi unterriefitet unb rfirifl 
lieb exogen, Sie ßranJe« unb KTtcn Serben ebenfalls mm taebtigcir ©djmefterit mit 
Steue «ub ©orgfalt toetbflegd Unfere Heine Scfnueftetnfdjar bftrfte je&odj bei bet 
regen ®ntmitfel«ng beSHBerEeS eine bebeutenbefBerftarhntg erfahren. fkfonbet® fiuta 
Ufi^gefi^tneiletn nötig, EBo fiitb bie Jungfrauen, tnelc^e bie Siebe C£.rifte atfo bringet,, 
bafi fte bem £ernt auTeitte« Sürftigeit bienen maßen? 

Sie sscnutilturtg bet Mftalt legt nun nodj gaujf befonbetS bie gegen ßGßtnber flöh* 
Tenbe SBaifenfaaiilie aßen SBaifenTreimbc« tuarm anä £er$, umjome&r. ba unfet $ei 
taub fagti „9Bo euer ©da & lftF ba i ft a u dj euer ft eua. ftat b ^ 1 

abt fifitbet auS unfern lieben eüang, ©entrinn eu auS toerfdji Msatj 
ftat bodj eine grobe 

ebenen Staaten unftrS 
Snnbe$ l}Let iw unferet SJnflalt eine ft e i tn a t gefuitben. f* ür bie feilte unb leilna6me 
beS «ergangenen —fdj il e reit R a 1 re $ fagen mir aßen Wollt latent unb gteunben 
unfern ^eriTtc^fien San! unb efu füJergdP® (Sott! 

Me ©a&en iuetben mit^et^fit^em ®anfe empfangen unter ber Mreffe: 

Rev. H.Heiner, TabithaHome, 1348—4ötfe & Raudolph Sts., Lincoln, Nebr. 

Set $etttjaltimg®ta£ befielt au® folgenben Sflftgfieb 
beit, P. ß3- ©oeibd, F* J. ßS< mm, ft. Äemiex.-^^mre SK 
finb: P, ft. fKahmeier unb R. Mgaier. 
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Evang. Diakonissenhaus, 4117 W est BellPIace, SLLouiS, Mo. 
Obige Sinfialt wirb &om TiaEanflfen^tetein üon <5t. ßouiß unterhalten unb ge* 

leitet. ®ie beliebt lelt ferifß 5af}*eu unb ihre jeaenßreiihe SBirlfamteit erltretift fith Be* 
reitßtoeit Übet bie ©rtngeu ber ©tobt. Sie 6e|letit eigentlich auß &mel ttlbteilmtgen, 
uämKdji auS einemTiafoniff en*$Ru tterljciuß unb einem ^ofnital. TüaEoniffeubauß 
mahnen bieSctjtuefteim, unb im $oii)ital fiitbeit fie ihre meine Bdcbaitigung* (Sine recht 
rrfreulidje ttuaatil bon Sungfraum bot ftch bereite bielemjerDben un&f (Könen Beruf 
getuibmet; aber bet Mangel iß boEfi immer noch recht fühlbar* geeignete Betonen 
pben Bier eine fchbneßebtrtßaufgabe uub werben mit (fcteuben aufgenommett. UBeldje 
^uußftau bent #errn im befouberrt ©imie öeß BtarteS „bienen" WilL &arf ficb geprüft 
tnelben* & taufe a der■ ® rt werben im aofuital a u i genommen, jomeit oet {Raum reitet» 
unb bouaKSqeuubtett ©raten uufß forgfältiftlie &et)nnbeJfc unb Iiebenoff uerDflegt. 

ißn bete fHuß Tun ft über hierin ftaTt erteilt bereitwillig Öle Oberin, Schwester Katha¬ 
rine im ®iaEoni|ien^auS, ooer Revf J* F. KJlekt jiOO N* 14tli Stif StfLonist Mof 

Etol^H ert 1SÄ1. 

Qeo. Kilgen & SonT 
(£r&twier bau erfter ftlajfe 

^iriJc«=Pfrif£n=©rgclttf 
637—641 South Eving Avenue, 

St* XvO-ui»» Mo* 

(fmpfeblurtgen bet öon un§ gebauten Orgeln in 
heutigen ebaugetü^cn Ätrchcu: .tfitmß, P. ^obit 
Balger, StSautl: F, g. g, »lief, St, öouiß; 
ßutaß, P. %, ©alfet, ©t.Snniß; Safobi, P* ££< <SL 
ftaaß.St.Soufß- ^auta,P. $fle*3tian,St.Soitiß; 
SRattfjäu«, P. SR. $,Treeß, ©t, Soniß; Ebenerer* 
P. *DL£iabeder, St* £ouiß: fbre&iget* Seminar, 
ß, ftaeberle, 6t,£oui&; fßetri, P* $al[e, föafb* 
ingtöit, aHu^P, fBerf, BenfenmQe, SU.; P- 
ßeeßmaun, Boonnitle, ®2o,; P, ft. TarieS, Bur* 
lingtoit, $a.; P, 3t, Sdjauer, ftart SfEabifon,Jja,; 

ii .. m ■ 1 ■ — P* üfiottk ßaffon, 3nb,; F* fton. $rtDn, 9J2ar= 
tbaß&ifle, 4Ro.; F, ©. B. S^iet, üHott »iuu, ftlL; 

F. ft. ©abromßfi, fflatwTeim, 9Ra., u. a, in allen Teilen beß ßanbeß- 
^JUt einet 4Üjartigen (Stfabinng un& unnbetttenütben ftnrilitfiten ^ut Öerftütmg 

toon ^feifeitiCrfleltt erfter St l affe Tie fern mir nnfetn tfunben bie narjüglidifte ^Irbeit 
au ben möalidHt uietoriaen fDreifen*— liniere Orgeln mbgen etmaß mehr Coften.aiß 
manche fogenamtte Orgelbauer biefelbe ©rbfee Dort Orgeln tjcic|teUen; man mlrb lebucfj 
finben, &ob unfere Sfnftnimente am (tnbe bie bilfiflftettjinb, 

Bit würben unß freuen, folgen ffirt^en, bie etfie »taffe ^Er&tit tufinfiüert, ®befifft= 
fatfouen wnb greife gratiß gu f$idem 
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The BestChurch Beils and Chimes 
ARE MADE RY THE OLD ESTABLISHED 

Buckeye Bell Foundry, 
The E. W, VANDUZENCO., Props., Cincinnati, 0. 

FÜUttDERS OF 
THE LAUGEST BEEL Ef AMERICA, 

Weighing nearly 30,000 lbs. 
THE WORLD'S FAIR CHIMES, 1893, 

Awarded Medal and Dlploma of Superlority, 
THE MID “WINTER EXPO, CHIMES, 1994, 

Awarded Gold Medal and Special Diploma» 
THE COTTON STATES EXPO, CHIMES, 1895, 

OUR BELLS ARE THE VERY BEST 
That are in ade In America, and are Hang with the Best Rotary Yoko, 
Roller Boa rings. Beat Wheel and Superior Workmansliip Throughout, 

Westminster=:=Tower=:= Clock =:s Chimes. 
Nashua, N* H., Dec. 22nd 1394. 

To Tüe E, W, Yaüduzrit Co,, 
G entfernen: — Allow tue to say that the Chim© whlch yon placed in the tower 

■ofourChurch gives satisfactlon to all the members of our Building Committee, 
Indeed, I think the peopla of the City are more and mor© pleased wlth the rich- 
ness and sweetnesa of the Bella. Their excellence grows upon ns week hy week, 
We are giad that we selected your flrm to furnish th© CMme. You hay© been 
honorable and true In the huslness transaotion, having done all, and even more, 
than you agreed to do, Tire oan with out hesitatlon commend your 13rm to the 
favorable notice of any wbo are seeking for Beils or Chimes. 

Yery truly yonrs, Cvnus RiCHA&Bsort, forth© Bldg. Com, 

Hinners&AlbBrlsen pfeifen=Crgd=Sauer! 
ionn « - Orgeln aller getoünn^tenMbofttionen unb §tiTar= 

Birma Jo 43 ©egmnöe* ten merbeit auf SÜefteflung ouä Mn aaerbelfen 
riari&n tin&uarfj heu bemoirteften ^ünllruftionäme* 
tl^Dben ah gefertigt. 

Sit fßnneu nicht nur Mt Infojrßdje her tn0flTB-aBett^ 
ben@emeinben befriebigen, joubtru Ijaben o.mf) 

2In5(jejettfjiicte pfeifen * Cvgefit füt 
alle ui äfji g=fi ernitte ttc » Stirdjett, 

bie Bi&fjer geamnngett mnren, Hdj mit uuäenü Berthen 

elfte je&e &emeinbe, bie toll fettbet mit einer berjel* 
ben bebttnten, mtrb bezeugen, bol mir fit über «r* 
inarten befriebigt fyabcu, 

ÄmßatOtgdn 
fDiajjftabe, imb bn mir ohne ^IgentenbermittTung bi» 
reffc an& unterer gfa&til an iebetmann beriaiifen, [tnb 
bie greife überaus mäßig. 

! ??^eic freitet f&erleljr mit bem mujifofi- 
feften ^iibltfum allerorten bringt uu& 

Ip Aßtilreic&e Ylufträge ffit $iano$. baß mir in her 
ßoge ftub, Käufern &ef[m ^Btonoä füt müßige greife 
ju bieten, al4 a obere tHraien* 

ftataloö*, Elrtuftm, Sönr^Irigc ober briefliche 
ft ni tun ft auf Bedangen, ISJtan abrefftete ßefälligft; 

Hinners «Sis Albertsen, Pelcin, 111. 
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£öir behaupten, 

6ag unfete Orgeln am <£n6e nidft nur Me 
befteu, fonbem aucf? Me btlligften jinb. 

BEWEIS s 

©er fl er, 3Rö,, 1j. Slitguft 1805. 

©£ö< u* mtifät ^ <so„ Gbfcaaa, sa* 

11 freunbf. ©tu3%t 3, &nf ft, eü. <JJaffox. 

©onbm ' * Rosche <& Smith’* fßxanoS gtrt ba$frlöe, ©3 mangelt uns aitfNainn, 
beit ©eweiä baffir !}iet in ©cftalt eines ^eugniffefc 511 fitfern- $ebe& mtfrer 3uftrn = 
mente wirb fl a rauhe rt wie beitfme&enj auberufallä (Annen Sie es auf unke Sofien 
fiurüttfenben unb ftfjt ®elb Wirb tfljnni *>tambt sutücferftattet.—Äataioge, $euflmffe, 
©reife etc. werben auf ©erlangen sratiä uerfanbt. 

VBRIyAGSARTlKEl^. 
SJitr beit Stfrtften<ftor.-~,JReue (niorlieber^ fron ©nbdet un& SRofdk* $i2j>er ®ub„ 

©ortoe^tra; tingeln, $1.25 portofrei* — H$ ’il. Gfeaetiebev/' »an SBcifc unb fflofdje, $10 
per £>u$., ©orta eftra: eimein, $1.15 portofrei- — ,,3eruialcm.“ Eine Örnturio*ßantate 
färben tfirrijendjar, bau Sabtiel- feftr gu empfehlen. ©tetö: $3.00 per ©orto 
e^tra; einzeln, 30 dentS portofrei. 

ffilu bk ©onutaflSfiftwic JuE(tett wir „fetten unb ©tüten," ne611 einer größeren 
IHngabl hon Programmen fär Ofteru. fiinbertag, Erutebauffeft unb SBeibnatzten, ©in 
uoUffaitbifleS ©ergeidjitiS unfrei ©ertagSarti EcL wirb auf ©erlangen gratis öetfan&h 

©b reffe: 

OEÖ. F, ROSCHE & CO,ff 940 W, Madison St*, Chicago, HU 

FRED. J. MEYER, wpottytet, 
2000 Miami St., St. Louis, Mo,, 

empfiehlt als Spezialität alle importierten ©raui*r 
mb fonftigen pipM&ätntfntp. 

JUTcttttgc Jlfjentut her Dr. Wiesert Medicine Co. 
©täjere unb bauernbe 

1,, _jiä^ilfc für Jctilctbtttc. — 
ebne Anbetung ber ßebenSweife unb ohne Beruf* ft ftrung. Stuf ben Körper toorteUfjaft 
unb angenehm Wirfenb* — JBklulare auf ©erlangen frei juflefaubt. 

Dr, ICräuter-Pillen, 
tmfefrrbareS Mittel gegen &attlctMflfeii aber BScrftofrfmia, —© greift t für ffitlnlor. 

Derjeidjnis 6er Difitiffs=Sefreiare 6es (ßegenfeiligen Perfidje^ 
nmgs=8unbes tu 6er (Epaugelififjeu Synt>6e. 

1. SltlantiffSer: P, Geo. Kern, 320 Walnnt St., Colnmbia, Pa, 
2. SRew Dorf: P. J, G. Kottier, 337 Ricbmond Ave,, Buffalo, N. Y. 
3. ööio: F, J. Schüttle* Port Washington, Ohio. 
4. SBhdjigan: P. E. D. Kiefel, 1S8 North St., Lafayette, lud. 
EL Hnbiana: P» H. 0, Gräper, Westphalia, Knox Co*, Ind. 
8, ©üb^UinoiS; Mr, H. G, Garrelta, Cor, üth & State Stö., Quiney, 111» 
7. 31orb*aiHnoiS: P. C* Schaub, Mokena, EU. 
8. SSÖEäccmFtni Mr, H, Fleischer, 6M Clinton St., Milwaukee, Wla. 
Ö. Sftfimefota: Mr, John Guth, 110 Washington Ave», Minneapolla, Minn. 

10, Soma: P, C. Kurz1 153 South 8th St,, Burlington, Iowa. 
11, Üfiffoiin: P. C* F, Grabau, Altbeira, St. Loula Co,, Mo, 
12, SBefl^tffOurt: P. Wm, Meyer, Sednlia, Mo. 
13. EeraS: Mr. E. W. Gruss. sos Texas Ävo,f Houston, Texas, 
14. ftanfa§: Rev. G, Ditel, 421 Springer Ave,. Guthrie, Gkla. T, 
15. ^ebta^fa: Mr, F. A. BÜhmer, 1041 O St., lüneoln, Mehr, 
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Scutftfjt I)omöo^nt()i(rf)E 3t)wfljete. 
(Gtegritttfret 1868* 

Wilhelm F. Bockstruck, smntümer. 

No. 411 Loco st Str., zw. 4. Str. und Broadway, St. Louis, Mo. 

£e§v empfehlenswerte JlriifieC: 
Sttunftm & P&eifrferfle&erriBflleit ober ^rofifeit, Preis |>er frla Träte 25 unb 50c 
ajlwiifon & £iomoo^aU)ifibcr O'routi- ti. &uftett*£i)tub. (Seit ao&aljreu 

im ©ebtattefj, fibcvtrifft bicfcr ©t?ni& aüe cmbereti SJhtteL Preis per ftTafdje. .?Ü 35 
ÜTlUHfon &• <£p/ö ©EJmöotmtljifrijc ^nifcii-^üiimnc^t föiit flc|ete& Mittel gegen 

duften* ftjpma,} eifertet t iM-ttu preis per ©cfiaifjtet.—.... 25 
a^unfmt & &etrd) Wien *£*}*»&. £nt sutietinffiaeS #eirmittel 0e&e« beit 

Äeutf^ G&et©titft)uTtcn, Preis per ^frtfdie... 50 
Dt, ®brittflerä bewtftfceä Unioetfoböeil&flöfter* preis *jer ©cfjacBtel.. 25 
pplffttsuf« dnettfdltitv, btiS berühmte stärfutigä* unb SFferbeiunitter. preiS: 

e llnaen^lQfrfien 50 &ent£; PintHJiaidjeu 51.00, 
®ntaIJS 15011110114)* ...... *.... 2 50 
® rilitutbeti itehrbtid). fünfte Kuffagejtäßn gefilmten.... 6 00 
Sttnttfon & £a/9 »pmäpüit^ililicr aSeatMtfer, ein fe£r fc&trrträte£ pöinfctfetv 

Wut frei anieoe Stbreffe uerfatibt. 

fcäriEtntJfebfuns: ebang. prebiget unb JjomöüfrüiTji Träten feie bun ©t. QouiS. 

Etabliert - 

TheHY. STUCKSTEDE BELL FODNDRYCO. 
♦ 

»0.1312 & 1314 SohUl Second Street, - - - 5t. Louis, Mo. 
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Gebrüder Mangelsdorf Comp’y, 
-ftätibler in- 

(S3art<m= u. 31umen=5aTncn u. pflattjert. 

^ffuftricrfer Äatafog für 1896 
ift anfangs ^onnac fertig. Sdjictt unS eure Störeffe. 

Kleesamen, 
alle Sorten. 

Timothy, 

Bin« Grass, 

Orchard 

Grass, 

Redtop, 

Rye Grass, 

Miflet, 

Hnngarian 
Flachssamen 

Sorghum, 

Kaffir-Corn, 

Saat- 
Kartoffeln 

U.S.W. 

f^atafpge frei ^eijtfcfye ©riefe ober ^fnftrtcjeit Serben t>ott und 
beutfdi beöiUtoortei“ SJbrefi'e: 

MANGELSDORF BROS. CO., 
No. 424= Commercial Street,-ATCHISON, KANSAS. 
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EDW. F. RETHWILM, 
Süboft-<Ecfc 6. Sfr. unb ^ranFtin Uuenue, 

KUNDEN - SCHNEIDER 

-- unb $äubler in- 

fertigen iifet&ertt mtb ^crren^usliafftcruttfiö^ttrcn. 

. ■ Pw&ett unb Oicgcln für ^cfOftmnftneijme» an Swnbcn tta# 
«Ken Seilen bc@ UmtfccS öcrfanbt. 

§ie: gjcnlfdje: ©tangeitfrtie: fjafemniffion 
voti Bali±moi*et Md., 

SBifl allen beutfdfjen (Eimpanbetete Bei ihrer Soubmig mit Eltftt unb Ifjot BrUleben* 
Bluf Sunf(| unb Botbedge Slnaeige tunt feiten bei ©ermaubten unb grreunbe im §n* 
lonbe iuetben beten Slngebörige bei ihrer Sanbuug in (Empfang genommen unb todtet 
Bcförbert. ffür fUrBeitSLofe tuerben foioett als mbglirfj Stellen »ermittelt. ©ie £afen= 
miffton PerEauft ebenfalia ©djtff&fdjeitte au beit regelmäfsißru JJlaten. 
ffltt Sltige^rtge fomnrnt taffen null ober felbft dne Hetfe nad? (Europa 3a 

matfyen gebmft, btt mettbe ftdj an nufere Jjafemntffion, 
linier ©tegmeifer für ©imnanberer föirb auf ©erlangen gratis au irgenb eine 

$Ebreffe gefaubt. Eitle Etnfraßeu, ©riefe ie. ridjte man an ben tfafrnmif [lunar 
Ort. r 1—f rkn1U/\ff Cor* Beaüan & Decatar Sts., Locnet Point* 
KCV. n. UainOlT, BAIHMORB, MD* 

gur <;efaffinen ^geaeftfunfl! 
Terlagshaus der Evangelischen Synode von Nord-Amerika, 1403 Franklle Ave,, 

-- ST« LOÜIS, MO. •- 

©er Verlag etiu eitert fiel) bon ^apr au 3taBr, um immer mehr ben Seburfniffen 
tion SHrdjen, Stuten unb SonutaaSufjuten, uou ©aftaren, SeBtem unb (äfenieinbeglie* 
lern, öon Seteinen unb ©eiangrfjoten, Pan alt unb jung entgegeuftuEommen. 

Um untere greunbein ber ^eme fcfjncU Bebicnen au rönnen, unb nufere SertagB* 
artlEeC audj in unfetnt [©cbofifövtnni &U Baben, näuitirf) bei Earl F. Siokmana* 347 E. 
Genesee Streoti (gegenüber ber eunng. ©t. £Betri= fürdjc), Buffalo, N- Y*, unb fönnen 
ferner burdj febe namhafte SBucf)tjanMitng Besagen tuerben. 

Unter umfangreicBeä Sortiment Ginget umfaft baS mn$e Gebiet bet cbdfttitfjen 
Bfrfctrntur Bon ben groben iOufiderteu ftamilten-'Sibem Bis au ben ujinaigften ©Dturfj* 
IffrtdjeUi ferner fuftotiRBe unb toiffenfrfjafttidje SBerEei Soefie unb Unterhaltung 3* 
Sitterntur; ftugeubfdjdften unb ©iCberbüfbet u. f. Bj. 

fRunmttir finb mir auifi imftanbe, öfter m ©eutf^lanb unb ber SdBlueia ©eftelfnn* 
gen sumadjen nnb bitten baijer uufere gteunbe, Ufer Aufträge für 3furpPrtrttinu uns 
aulommen an laffcu. 

SBer Surftet re^t billig laufen mi Cf, ber befiele fidj biefdben an§ unferm uutitrufi- 
rifdjrt, Säger, 

liniere fiatatöfle, als ba finb: Sager*|tataIoß, SBeibuadjtSMSafcafoß, Elntiquorifd)« 
ftataiog etc,, fiefteu unentgeltlich unb portofrei jU ©ienfleit. 

9tom au ermäbnen ift nnfet bodftdnbigeS Säger uon ®dn?eibnuiteriaC, Sbötoara# 
K»bie=?UbumB, ©tammbü^ern, Scrap Buoks, ^euialjrBtüüufcBen (ScbreibBogenL Bei* 
Eben*, ©eiben* (Tissue) unb iSianaPapier, ©olb^ unb Silberpapier, ©todtpcit (Call 
Beils), SibenbmafjBGeräten, ©aufBeifeu, SeuiJ(tem unb ftoftien, ©olbfebem, uebft 
feinen Raitern unb SleifebetBaUci'U u, f. Uj u. f. m. 

35t. Vermalter, 
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Maggfjturä bcc (Stmwjclifdjctt Sijitobc Doit Siorb^utmla* 
1403 Franklin Avenue, St. Louis, Mo. 

HUuftrterte 

5ctmilien»3t^eln. 
-—3—- 

Xfefe enthalten aufjet bem Xegl, 
im &erbältiuS a«x äu&exen SiuB* 
fiattung unb bem greife, noitj 
einen mettüollen 3ufa& üonßanb* 
faxten, Xa bellen, Hofflfdjuitten, 
§£a|(fiid)en, ^rjromDä, pxadjfcbof* 
len Xa fein bet 10 ©ebote unb ba® 
ÜUatexdlnfer; fionfotbani, SJibii* 
fdjeS iJBbrtcrBudj, ©efdlidgte bet 
biblifdjert m$*t, bie ßHeitbniffe 
mit fjübfi^en Silber« unb bielen 
onbexn £ efeftoff gut CErllfitung unb 
fll® Hilfsmittel für SSi&elfam«; 
fe rn e t: Xtauft^eirt, ftamifiertxe* 

giftet, ^botogtapliieBlätter u.f.ra. 

® 1 H i ö t Ausgabe; 

91ü. 490, 2 e b eitu ä)F 3R a rm 0 tfdfritt.. $3 26 
3Jo,499. flebexfud|F ©ülbfifyittt.8 15 
3?0. 510. iHm,9Harorro,3RannotfJ)n.. 4 00 
m> ßioG. Bm. ffltaieüo, ©albfäuitt 4 m 

31o, ölt* ®m, 501atoftor paneliett unb 
Sfflarmorfttj Jiitfc *   .>.$5 25 

310. öi£* 91m ©latatro, paneliert unb 
©oibf^nitt... 5 75 

31o. 513* Ulm. 3?latoEloH patteliext unb 
*>ad ueigoibet. .***. e 75 

$0. 514* s5tanä*3JIatolTa, panelicrtn, 
»011 öetßolbet............  t es 

9!o. 514^* film. 'äJlaToffü, mattierte 
Xedel, runbe ©den, oetgolbet. — 7 60 

$ r a t*% u § g a 6 e; 
310. 515. 3tan3. fBiatoCfo, paneliert, 

toll uexgolbet..$ 8 75 
91 d. 515^* Xeutfdbe$Harotfor pane= 

liett. ebne ©ßlbberaierung...... 9 00 
32o. 516. Hochfeine® ffiFnxolfO, e|tra^ 

feint Xetfefberaietitus.. * 11 00 
9io. 517* HocbfEine® ©latoffo, mat* 

ttexte unb bübfrij gestellte Xectel 
mit tunbtu€dtn.................. 12 00 

91o. 518* Hürftfeineä DlarofCo. toat- 
tiette Xedel* ohne ©olbuexjjietmia 13 00 

91o. 316* Ho^feineS SJIatoCTo, taat* 
iierte unb elegant gepte&te Xecfel 
mit tunbeit ©tfen, SRot* u. ©ütbfc^. 12*00 

Kü.307. £ ea ante* Eft atolfo, mattier 
te XecfeE mit tttftben Säen, mit 
©olbpxeffuna am fHanb. Schräg* 
auibtuEf in Sfotb u* gxofjetScfixtfti 
Heilige Sdjtift; Eftot* u, ©olbfä).. 15 00 

Bibeln offne 31bofrobben* 

Xafdjenbf&el, Bebertudt.. fO 50 
* Bebexbanb mit ©olbfrB i 00 

XofcfienBiBef* 3JlatolTo, (Ealbfäjnltt 
unb ©tälDft*....... — *..-*■•*.. 1 50 

Xaftfienbi&el, UiatoEIo, bitafam, mit 
©otof^nitt.. *..*.... 2 oo 

0tf)iiitnbe[ (Petit), Seimaanb........ £0 
" Bebextudj**- 60 

* * SJIat. mit föülbfcä. 1 40 
w Snaroflo, ©olbf^. 

unb 5Jief[ingbefcfjlßß...— 2 00 

■Stfmt&fBel (Petit), matoUoF bfeg^ 
fam, ©otbftfinitt-.**, .* .$3 00 

HanbbiBel (Corpus), Üeinreanb..... 1 00 
J< ^ ßebextut^. 115 
* * DfaroECo, mit 

©ßTbfrfjnitt... 2 
Hanbbibel (Corpus), SJlatüEto, e^tta 
fein.. ..... 3 00 

Hauäbibei (Cicero), Bebetturi).1 50 
" * SNaroEto, mit 

©olbfdnitt.. .. 2 76 
Ha ui bi bd (Cicero), SfflcixatEa, ejtxa 
fein..*....*.. 5 00 

3L. dS* ffiattttiw, SBerltmtter. 
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^crtogStimtS ber ©tmngelifdjeti ©tjtiobc bo« U)»$(merifa, 
1403 Franklin Avenue, St, Louis, Mo. 

®iMn. (goctfefcung.) 
SBtbeln mit 'lHiofmiilicii. 

ft einige ?i u ß g a B e. 
i5(fiul&ibelf ßebet&anb.. $1 25 
^außbib^I, ßeberbanb..  1 75 

2ut$, Be ntxal ©ibe!*©e= 
ferrfcQaft. 

SdjuIBiBel, fletn DEtao,£eber&anb,,$i 25 

urtb ©olbfdjnitt-..*.2 25 
SäjuTBibel, Hein DttaoAKarutto, fein 3 Dü 

“ H " rt e&tra 
fein.. **.... 3 75 

fmuSBiBel, groi SDEtao, EebttÖanb.Sl 75 
M " J< " unb 

©olMt^nitt ..*.2 75 
ßaußbibd, gruft OEtao, ffltotofCü, t&* 

tra fein..,..5 00 
TOarbibel* KlaroEtu, mit Eedefbgg.. 7 00 

^eu&nerfrtje M u & 0 a b e. 

£auä&ifierf KtatöHe, mit ©oInft£n,$2 ßü 
“ * ejftrn fein...... 3 oa 

fttedjetifif&tr, SNaröEfö, ©ol&fdniti 
©edefoergierung.... 5 €0 

Jlcwc Sefjrerti&et nadj Dr. SDiartin SutfyetS Üfcerfejsung, 
mit au®füftrEidiem ®ln&ang mie fn ben “Oxford Tefrchera1 Bibles,’* nämlicfi: Sbßitb^ 
Binfl für SBi&effefer* fturägefa&te {Einleitung in bie SJütäer bei IjeiL §t&iift $i£en 1mb 
Keuen SeftftmentS, nebft anbem ^iEfämittehi gur Erleichterung be3 SSiBetftubiumä, 
Kflmenregiftet. ffonlotbang u, nieten Starten, ff a mitten ^ El) ronit k. ©rä|e 5^x7% Bull, 

3(u$ftaBc ntjnc 3(tjufrljplieii, 
grauaöflfdi SflaroTEo, biegfam, runbe Edenp ©mbfdjnitt.. ,42 50 
SkaraECa, einfadL birgfam, runbe Seien, &ofbjdjuitt.... 3 00 
KiaroIIo, e£frta feirt, Siegfatn, HanbHapperc, fRat* unb ©ulbfdmitt.,.,.., 4 oo 
£eöante4KarottoH estra fein, Biegiam, KanfeEtappen, Kut* u, ©üibfdjititt 6 00 

Ütu^gbbe otjnc ÜfpufrtjpOe)!, auf Keiäpapicr ge&rudt. 
SHaroEEo, einfach, Biegfant. runbe Edenp ©olbfthnitt..... ..,,$4 00 
®laruE Co, ertra fein, biegfain. Kanbflappen. 31ot«= unb ©otbfd&nitt..... . & 00 
SEUünte-aJfarDllo, #|tr« fein, biegfam, Kanöfrappirt,Ko£* uith 7 50 

$lu3gabe mit 3üJofrtjBBenH auf KetSpapiet gebrudt, 
KiatoHa, einfach, bieafani. runbe Eden. ©ulbfefmitt,,.-...$5 00 
Elarotlo, ertra fein, öfegfam, Kan&tlappen, Kot* unb ©otbfEftnitt.6 00 
&e&aitt«t9Km(», e^tta fein, Bieglam, KauP!tappeuH Kot* unb ©rl&ftBn, B oo 

Ko. 120, 
Ko. ML 
Ko. 122. 
Ko. 123. 

Ko. 131. 
Ko,132. 
Ko. 133. 

KO, 151. 
Ko. 152. 
Ko, 153. 

Ahlfelü, Dr Fr. 55>a % EeBett im Girfjte 
beaSortef Sotteb, Sdjriftbetraft- 
tun gen. $ a (bf ratt 0....52 75 
eä mit ©ott. SoangetiftijeS ©cbet = 

bud^. Seinnrnnb*.-  . eo 
^afifetbe, fieberbanb. 75 

w M mit©otbPmtt* 1 00 
JJ HtarotTo, boH oergolbet... I 5ti 

Amd t, Job. S edj & S n<B er 0 otn ln a B ■= 
reu S|df1entum, Onüctforniöt mit 
68 ,§oI,jTdjnitten. ^alBfranA...,.., 3 Bü 

3>aSfelbeP gang in Sieber ge&nnben, 
mit Strafe... ... B 00 

33aBfer&ep gang BttaroHo. ertra fein.. 7 00 
—- OrtaO^ujgabe, ^palbtrang, im¬ 

portiert .   2 OO 
Bügataky. @ü Iben ei S^a&fäfllein S5 
^a&fel&e, ©olbic^nitt....... . 1 10 

neu Bearbeitet bon ßotbe, 
üeittmanb ........... 75 

© a § 10 alte ® ott. ®! 0 rg eu ^ u. ’SÜb enb* 
Knba(Sten. ©otbfdjnitt.. *... 7ö 

Fancke, O, X5g[t(^e 2htbad?fcen, 2 
8nnbe, Eeinmanb..   2 00 

Goasner, Joh. SdjabföftcBen. ßtt?b. 1 00 
©a&felbe, SebetBanb... 1 25 

" u unb ©tBlofi..." 1 50 
** KiarpETa, bott bergolbct,*, 3 00 

Hul^ermiaim, joh, SbrifllTcfie 9Sor* 
gen* unb föbeubp©e6ete. Seintnb. 
25 StB.; mit ©blbf^nitt... 30 

®tbtU unb ^Unbadfi^büdfet. 
©aBfrlBe. bentfdi u* enaIifEft#ßeinn?b.SO 60 
M i 11er, P, F. © e ift Ilcf| e B Sieberfn ft - 

lein, ©ebunben."*.. — 601 
©ebetbiid), neBft 

Jettn. ©ebnnben 1 40 
Kapff, Prälat Dr, 

ülntueifuttg gum f&eten. _ 
Kempis, Thos. Kat^fDlge E^rflH, 

Eeintuanb unb ©olbfäjniti.  .. 75 
Kolde, E, A* ©ebetatoortmitOot^ 

te&mort. ffeingebunben. ©olbfcfj-. 90 
Krutntnacher. Sagti^eB Klanna, 

^albfrang, *,. ... 7b 
Eirfjt auf ben fefteli^cn ^fab. Smb,, 70 
Lobsiein, F. XBgfidje Knba^ten.. 1 00 
Luther, Dr. M. iBibtifc^ea @(^ab= 

CaftcBcti, ßeimnanb . .. 50 
Klit ©ott fang an ! So angelt fä)e3 

©eB etb u d). © 01 b f djnitt... 85 
Ktemanb benn Bdu& allein. Äurge 

tngtidie Slubachten. aeinmanb,,,. I 10 
Schmolke, B. 

gen in ©ott. 
\nü* 

ruber ©rud. ßmb, 2 00 
©aäfeIbe, SeberBanb. ....... 2 50 
Spengler, H. ÜSifgerfiab. Klorgeti- 

unb Ibenb^nbacBten, nebft @ete^ 
teu unb Biebern, ^ül&frana-2 55 

Spurgeon,C,H* Han perlen u. ©olb^ 
ftraplen, 3JI argen' u. U&enbanbadj* 
ten. ßeinvuanb.1 TB 

WL. OL Sönnic^ SBermafter, 
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SBerfog$l)au$ bet ©bmigclifdjc« ©ijnobe Don Worb * 3lntertfa, 
1403 Franklin Avenue, St* Louis, Mo. 

©ebet« uni» SHttJarfjtSMrfjcr. (goct|e|ung.) 
Stark, Joh. Fr. jEagficficö ^anbluncf-), 

Skütmaitb ......$1 00 
©aBTelbe,iIeber6anb.— 1 25 

; “ Unb <SdE)l0ij.1 50 
H M unb ©olbftfmitt 1 75 
* SJlarotfo, ppfl Pergolbet, . 3 00 

Stark, Job. Fr» morgen* u. ftbenb* 
$lnbachten frommer Triften. Stob $2 00 

-Daily Hand Book, Cloth- 1 00 
Th© Bann© in Leather. I 25 

XaglicheB ftuiefreuflen hot bem ©ater 
im Fimmel, üeiutvanb.-. 1 00 

©anbei hot €foi£ (^}.fl 00 
fBxotunb Sthroert.  1 00 
®ie ©eit be& ©laubenf Mitb bie m* 

tagBraelt.—. l 25 
fHeHrbiLberunbdeimatEtäiige. 3©be 3 00 
Sie ©tfiule be$ £eben$.. 1 Oü 
Gljrifttitfte $Tageaeiihen.. ... 85 
©etmanblunaen.  1 00 

Otto ffnuiteS 3rf)rifteu. 
St. Paulus &u ©afier uiib au Sanb-.fl 25 
Ureub', Äicib unb flrbeit.1 25 
Siüft buaefunb werben?.. 1 00 
&ngHi$e ©Über in beutlet ©elende 

tunn.... ... .. 1 00 
ßtjnfit ©flb in grifft St a cf folg ent... 1 25 
Stfeue Sfeifebüber unb deimatr.finge. 1 25 
ftefuS unb bie Htenfdjen.. ir 

©efamtnelte ©djrifteu. ©alEäauegabe in 11 ©änbeit. ßeinmanb—.-.10 00 

Ah!feldp Fr. öpiftel^rebigten. Qfefi.f3 00 
- -l£paugeli&u--©tebtßten. ©eb., 2 25 
-^injlii[feiijabtin©tebigten, g,b 3 00 
Brastborger. (£oangeLi|dje $eug^ 

niffe. öalbftonaf 1.40, — 2 oo 
Frommei, Max. ^e^beftiUe, (£Pan- 

gelien=*lkebigteii. ßiub., ©olbfd]-- 2 25 
- -- dauBpcftilie. &vifteI*©KMg« 

ten, Seitituanb, (äfolbfrfjnitt.-2 25 
--©ilnerpofttfle, greie Seite, Sein* 

manb, ©oEDfd|ttifct,, ..2 50 
Gerok, Gustav* v$ i m m e 1 a n." 

©urnmlunapon^rebigten. dctlbfr. 1 50 
Gerok, Karl, ßuanßt kennte big* 

ten. daibfranj....... 1 75 
-(Epiftel^rebigten. dolbfrana- 1 75 
——©ilgerbrpt. (£pangeHen * ©re^ 

bigten. ^albfrattg....... 1 75 
- -®tu8 e ruft er Bett, iEöangetten* 

©reb iaten. dalbfrana......... 1 75 
-dirtenfiimmeit. (Jpiftcl ■ ©re b ig= 

ten dalbfranfl........175 
-©tofamen. ßpangetien * ©re* 

bfflten* dalbfratijj..... 1 75 
- Et- ™ *- 

‘JJreirigtbüdier. 
Moody, D, L. © «hißten unb Ke* 

ben, ßeimoanb ..... .fl 50 
Mähe, E. flUttcftnmentlidjtSbange* 

Iten. ßeimoanb.....  1 75 
-©ropbetifc&e Gpi Heitre big ten 

ü&er Setten ftüde beit fpiftelti. 
Seimnanb........... 1 ßö 

Qua mit, E. Sieftofte Statfd) oft. (EP.* 
©rebigten. SJeinwonb. ......2 35 

—-£r!enntni& beä deilä. (Eptftel* 
©rebigten. ßeintpanb.... 2 85 

—Allein buttf beurlauben. 0rteie 
Xerte. ^nlbfrana— ............. 250 

Römheld, C. J, 3?ab beflißt (SPan-- 
ge Hum. ßetnmanb .. 1 90 

-©eeSanbeMnbcrSuMeit.ßb. 2 00 
$et Sea flum ßebeu, (Sptfiel- 

-©et ^eimat äu. SfurbgelflfTene 
@oangtfltn~©rehesten, ^nibfrang. 1 75 

^albCämer nus> bem beutuhen ©n = 
biflrfdbo^ alter u. neuer 3ctt. öalbf. 1 75 

Harms, h. i£üana©tebiateu. efllbf. 2 00 
——Epüieh©cebiflteu. ^aibfrmta. 2 25 
Hofacker, L. (Suangelien^ßrebig- 

ten, fieinmnnb.... 2 50 
©aefelbtrßeberbanb. ............... 3 00 

* tmp. $lu§fla6e. ^ar&iratta- 1 50 
Knak, Gustav. (SpungeUen^rebig^ 

ten. ^albfrona.................... 2 20 
-©pifiebqjrebiflten, ftptbfran^. 

Knauert, A, St^ffe^bal it)t felig 

70 
loetbetl S7eun ^xebfgten Uber bie 
Seligpreifungen. Beirttnaitb . .. 

KögeJ, B. ^lu§ bemSSot^of iuS ^ei 
lifltum. (Utleftanitntli^e 
Xe^tc. 2©be. ßinb„ ©oibirtmitt-.» 4 00 

Luther, Dr. M, ^uuSppftiÜe, ^Ibfr, 2 50 
-d p 0 n n elie n * © rebig t en a u $ b er 

peu^ unb ^ir^enpPfhUe, Ömb,.. 1 00 

B“ " ten na^ ben ^erifopen ppn 
ßeinmanb..— 2 00 

Spurgeon, C. H, ©rebigten (biUige 
^lubflabeK 4 ©änbe..2 25 

—— ©otteäSlderiüerl. Semmanb.. 1 00 
—-Wcutefiflntenllicbe ©Uber. ßmb. 3 20 
SteiniDger, Herrn, ©nabe um ©nc= 

be. (Sin ©rebiflt- Unb (SrbauuHflß* 
burt). ßeinmanb... 2 00 

Stöcker, Ad. ®in$ ift not. Sreie 
Xe^te. Öeiniranb.....   1 00 

O Soub, pöre be8 denn ffiJortl 
®ptfteE^©iebigten. Seinmanb.1 00 

—-Xeu Slrmen jpirb b&S ^pange^ 
lium geprebigt. Ücimuaub- 100 

Xnäfelbe. ©olCSaubflabe. ßeinmunb, 75 
— 3BanbeItint ©eift. ^reieXe|te. 

ßeimoanb.. .1 00 
-XaB ©aU ber ($rbe. @in 3a^r=< 

ganaBdtpreoigten. ßeinmanb— 1 00 
Ziethe, W. ©etbeU Spifte(=©«=■ 

bigten. dalbfrapA. .. 1 
——5 mmn n u e l. SPangeHen f spre- 

biflten. dalbfiun3 ... 1 
-&Uoal). SreieXe^te. dplbiton3 1 25 
-Xaö samnt ©otteß. ©afftonÄ- 

©rebißten. dolbfrona .. ....» 1 25 
-©erbn. fffcuteftanient[ict)eXe£te. 

d Uttf rauf *. ■ *.. ... 1 25 
3Ü* Jdhiüc^ ^ertpoltcr. 

“140“ 
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SkrfogSljmtS öcr ©ütmgclifd)eii Sijnobe tut» Worb^mcrifn. 
1403 Franklin Avenue» St. Louis, Mo, 

©cfäettf&iidjet* 

Bölrner, Dr, A,W. tto3ma£* S3ibel 
bet Sftafcux, 3ßit 31 tithngraphifd)*«, 
farbigen uitö frfjvuaraenSafeln unb 
195tfü4f<Snit«tt. ESBÖnbe. Oü 

-— Sehen unb ©eben in bet «)fla* 
tur, ©djän ge&uuben. ...**.* 2 10 

Brehin, Alf* E* Siedeben, 
meine ftnnbe be£ Sietieidfä. mit 
1800 %h bübunge« im $e£t. 9 Sotten 
uiib l80Safel« iit gatBenbtud un& 

Olafd>n i 11* dritte, nänaltcfi nei^ 
bearbeitete HufTaae in 10 Jbanben. 
■&atbh:ana*, $ erlaub..... 4 75 

Cronau* R* Slmerila, Sie @efd)fd)te 
[einet (Sntbetfuuß öott bet nlteften 
&t£ auf bie neueste SeU* 9JHt 500 
Xe£t*3öuft rationell, 45 ©üfl&ilbern, 
37 Sotten un& klönen. 2 födnbe* 
Sebtroonb .. 8 00 

P nl ton, Br* Renn, 3lu[ SniTlionS^ 
Bfabeu in an* fleimuanb *..... 1 75 

Frohnmej'er, J. BiBlifdae ©ragta^ 
fKit 70 Silbern unb einet 

Sorte be$ ^eilfEan&e$* £m&.1 10 
Gerok, Karl, Sie ^[aiitien htSi&eP 

[tuntenouSfletegt- 3Sbe**SJrob,~. 4 50 
-SieSpüItersef^idjte in SiSeB 

ftunbeu aufgelegt. 2ö&e*, %mb ..2 50 
Grabe, A* W, Gharatter&irber au& 

bet d*efdjid)te u. Sage, &djönge&- 3 00 
-®r0flra(jl)i[dje SljarüfterBiTber. 

3 äJänbe...**, 5 00 
——-SiQgrapbffdje IRmiatur&ilber. 2 60 
ingrnham*J* H* SaBfleBe« ^efu, 

dbct bet gürft au& Santo# J^aufe. 
Betnmano.. 1 50 

--Sie ffeuetfdufe* übet S3tnel in 
b«£neagtfd}aft. Betntuanb,.. 1 80 

Jäger* O. SBel£gefrf)td]te 4 öbn*, 
mit aa^tteidjen ^Ibbilbiiiiftcn in 
■ÖüiafrfmittmfraTbeubruEt. -12 €0 

König* Robert, ©eutftljeßitteiühii* 
gefrtiidite mit 200 Silbniffen* ©eljr 
idiirn ge&unb?«,**,,**..*.. e 00 

MeCabe* J * V. £ ßuftrierte ©efdjidjte 
bet bereinigte« ©tasten* Bon ber 
^ntbetfuug ®liuetira£ En# auf bie 
©egemüsrt. SJüt tnefjt a ($ 400 $ U 
ti$[frationen* Seinmanb---2 00 

Mejer* Honoer[stiüiiS=ßepfün. 5. 
81 u [tafle* 17 Scänbe* ^ätbjjtang. 
§et bnit&.....  3 35 

—“ßflnbUriron bee allgemeinen 
%&iffen$* 4. SlupL 3 Sän&e, Jfrat&fr. T 50 

MitzLaff, E. v* mtt ift mein £ef. 
(Sine (Sraäblung* ßmb.... 1 30 

---Saairbifdje unb ba§ öiinnUiftfje 
EtBe. Sine feraüljlung. Blob,. 1 30 

-Surdj ßreuä äur »tone* <£ine 
($raäf|lung. ütub... 2 00 

Mühe* E* ©SB entljüöte ©ebeimni# 
beti}nfünft. £h>b.*,***■,+■,+ ■ 85 

iblif^e m etfnjurMfl feiten. 
Sein»anb.. 85 

Mühe, E* S8i6H[f5egJletTiuütbi0Cei = 
teu* «Reue ^üfge, ßmb......,$0 85 

——- Sidjtrttahfen in bunfTe Söibet^ 
[reaen. Srob.. 85 

-9?eue£itf]tfimJjIen. Stab,.*..* 85 
Ninck* C* „tHnf bibmd>en ^faben*M 

gSeifebiTbet auä ^gijpten* ^stä=* 
[tins* ©Urien* fifeinofien, ©tiediett^ 
Isnb u«& ber^ütfei* £epfün^Dt-= 
mat, 430 ©eiten mit 430 fdjSneit 
dnl^fchnitten bon Enfichten uub 
bibhfqen ftfi(bentr eiltet Sorte bet 
SReiferünteutib Panorama usn^e = 
rufalent. 3n goibgebtetitemSJedef 
geBunben  ... 3 25 

——©onntsgeßtui für bie beutfdje fugen b* 368 ©eiten mit 200 fchönen 
olAfdinitteu* ®roi«Dttat). 9Jfu 

mt^@iiiBanb mit ©o[b- unb tJar- 
benbtucf-.*.* — 1 75 

Northrnp* H* D( ®tbe* tfffeer unb 
J&immel. übet bieüQuuber beä SEÖclt* 
ana, mit 300 botäUßlidyen .£0(3* 
Quitten. £mb. .an 
-®ie Sunbet bet £rö«eimielt* 

o&et ^ntbetfungen unb 2lbenteuet 
be® 4>entt) «Ui. ©tautet u. nuberer 
meltberii hinter Sieifeubet* 95Kt übet 
200 3 Uuftia ti oneit. 2\v b.. 2 00 

Eedenbacher, Wm. ßefeButß bet 
SeltgeirljicTUe, ^Eujlrierte fyu&= 
gäbe, ^albfrana. ..3 25 

Ridpath* ©efrf>idite ber Ser. ©tan = 
teil, «Kit Bielen 3fÜufttatiünen, 
aRuarm*.2 50 

$a&[elfic, ^aibfrana.. 3 50 
Seherr* Job. ^©enitsniaJ' Älnei 

ftabrtaujeube BeUtf <fiett SeßenB 
Euttutgef^i^tHÄ gefthil&ert, $1* 
lufUiert. ©ruft Ölfab, 528 ©eiten 
[tat!* Äeiiüoanb. .... — *, 2 50 

3>a»[e!6eH Küdeu unb ©eiten Botf toer« 
ßülbet* mit ©ülbfchnitt....4 cn> 

®aSfeIBe, Ulstüüü mit ©elb^ 
[rijnitt■ ■ -. .... & 00 

Schneller, L. Sennft bit bnS SJanb? 
Siibet au& Bern gelübteu ßanbe 
Aut Ctflötmtg bet tytil. ©<hrift. 
Seinmanb ...... 1 75 

(Sbangelieu - Wahrten, löifbet 
aul bemiie&en 5¥e[u in betöelemü- 
tung beä ^cii.. Sctnbe«, Ömb..— 2 00 

Wagner-0roben. Sort Isbar bi§ 
©ülgatba. Sinb.. 1 30 

-^a!ab§ ^ilgerUben. ßmb.,*. 75 
-Sie mad)t bes ßläu&ifieu ©e^> 

&et&, Srab...    75 
——-£immii[d}«& Stdht in® irbifdEi* 

Sun fei* Slrnb..  75 
—— ©ein Sehen, tum ^ahnemann. 
Seinmanb...   75 

Weber* Gen* ßefjthudj ber SBeltge- 
fd)id)te. 2 töänbe. ^alBftaua— 5 50 

i* <&« 33erTüaWer, 
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StolagäfiQiid bet ©baitgeltfdjen Sljttcbe Dort 9?orb - 9lntcrifa. 
1403 Franklin Avenue, St. Louis, Mo. 

Andres, R. Mgemeiuet ©aubatl'aä 
ixt 91 ©auj>t= unb 86 Üftebentarten, 
nebft afrljab. 92amEttäber$eitiMt|. 
SMÜiänbis untgearbeitet unb net* 
meprt. ©albfranA...—....$0 35 

Angerste!« & Eckler. ©au&gtirp 
«aftit für ©efunbe unb Ätanre. mit 
Slbbilbuußeu, Beimuaub-.... 85 

Berner, G. ftm 9teb bet Soge. ©ine 
©efcbidjte au® bem Beben, £rub... 1 00 

Chlnlqul, Pater. ftünfAig ftaffre in 
bet Mmffdäen ftfte§eF3/i©attb, gefc. 3 00 

—— $et trieftet, bfe grau unb bie 
Dbtenbeitfjle. Seinmanb.......... 1 00 

Davidis, Henriette. *Bta!tiffI)e& 
tfEKfybudj für Me Seutidjen in 
ametiCa. Betntoanb.. 135 

Sdjciftcn. 
Drummond, Henry. $>a§ Sefie i« 

bet Seit, Satt..?0 55 
-3Jar Stobiäcum. $art. 35 
—-©rfi&nfie im Bebe«. ftart.. 35 
Jan£ow,C.L, EerUnabfftmfltBtdtB* 

Itieg bet ©et, Staaten ban 9i.=<St, 
ftüultriert...... 2 00 

Kappen, G. ®er beutfdKtnngbfUdje 
Strieß 1870-71. Betnroanb.,....2 50 

Lücke, M. EerSBürgerErieg berget. 
Staaten non 1861-66, iüetdj ißu* 
ftriert. Beiumaub.... 2 00 

O’Gorman, Edith, ©ntf di feierte® 
ß(ofterleben, Semhmnb..X 20 

Weitbrecht, G. heilig ifl bfe ftu* 
genbaeit, ein ©utb für ftüngtinge. 
Beinmanb.   _, 150 

-9Jtatfa unb SOtartba« ©in Jöucff 
für ftungfiaue«. Beimuaitb.. 160 

geitfd&riften. 
&beitbfdjule (SHe), 26 ©efte, ttua..ffl oo 
ffünetncme 9JU[fto«9 - gcitfänfL 

SBatnecf. 12 ©efte.,..2 25 
©eiueiä be® ©tauben®. Büffler u, a. 
12©efte........... 3 25 

+$ a b e im. q miÜ en&lat t mi t ft & uff ta = 
tfonen. 18 ©eite....— 2 60 

$>er ©agar. ftöuftrterte XamenatU 
tung, 48 Stummem................ 3 35 

*$EuiMef Äinbwfteunb, Wind. 12 
Hummern75 

Seutfdjtr 38oiC®fteun&, ftDuftriert. 
9tem fl otL 52 Stummem,2 DO 

©tül ©ott. Stuttgart, 12 ©efte... 1 20 
ftlliiftrferte Leitung, fitipälfl. 52 

9tamment ... ..,.7 50 
ftugenbblätter üojt SBett&redjt, 12 

Stummem  . 100 
fflmnfjcrlei ©nben unb ein ©ei ft. 4 

©efte.. 2 50 

*Dtifn,isu&*snagaain. äJafel. 12 ©efte..fl 25 
$a$ $$fatrbau£. Steiubnufc«, 12 

Stummem  ... 1 00 
*Dite Uro affet für® beutfdie ©au®. IS 
©efte.,.. 2 25 

+Sfteue ®lonat®Mte, Selb äsen & 
ftlaimg. 12 ©eite....3 50 

*Über£anb unb ©leer. 26 ©efte...,, 4 40 
Übet SJnnb «nb SÜteer. DCtüb^auäg. 

13 ©efte. ftuli-......- 2 40 
+1Bom $efß jum SEeer. 20 ©eite.,... 5 50 

Unb Meie anbece. 

&*- $ie ©teile ffnb für bett ftaljtgang, 
portofrei; Aafffbat Im notauS. 3>te mit 
etiiem * be^eirbueteit ßeitfcffdften beßin* 
neu mit Oftober. 

^oefie. 
Gerok5Kart. ©a[m=©tättet, 
belpIiia^au^Babe.  fo 80 

^aäfelße, fein—..     1 25 
u ertra fei«. ... 1 BO 

-©afm-'Statt et. ßltaö*au^gabe. 
©racfftbaitb ..   2 40 
-©armsSlfttter; Quatt*3lu£gabe. 

©odbieiueS ©rad>ttuerf......... , , ß CO 
-—- ©ff^afftofen. ©ffila belp ffia - 
gäbe........ 75 

^aMeibüj, fein.. .. 1 ao 
1( e|tta fein-...,. l 25 

-©lumen «nb ©tetne. $|itabel* 
p|ia *9lu$aa&e.  1 00 

EaMeT&e, fein-.... l 25 
e^tta fei« 1 75 

-3)et te&te Stta ufi, ©b1 (a b e l p §ia - 

Dasselbe, fein..... —... 80 
ejftta fein,.. 1 00 

H Cftao^aitägabe... 175 
— ^eutfdie ßftexn, ©olbft^nitt.*. 1 00 

Gersk, Karl. Stwf einfameu ©angelt. 
©üLb ic^nitt. .......... —--$1 10 

©aäfelbe, DttaOtauÄnabe....... 2 00 
— Unter bem abenbfiettt... t 00 
~ ' J BO 

00 

^aMelbe, £'ttao*Sluägnbe.... 1 
He i nt z 1 er, A. iju Ö11 e b ’ u n b 'rrteu b' 

beä alter®, flrtta fein.... - 1 
— Beben ftefu in au®etraü|I* 

tett Biebern, ©rtta fein..... l 60 
— ©ott frfjübe bicff, ©ine 9Ritgabc 

für® Beben, ©gtra fein-,,. 100 
Gerok, Gustav, ftn treuet ©ut. 

©ine Sammlung bm ©ebit^te«, 
^raefftbanb ..2 60 

Hammer, Julius, Beben unb ©ei- 
mnt in @ott. ^raefftban b.... — 2 26 

3ion®rufen, ^oetifen« SBiÜte« au® 
bei« Reiche ©otte®.2 00 

Spitta, C, J, P, qjfnTt« u. ©arfe., 60 
^aMdbe, fein... 80 

u eftra fein-,.. . 1 00 
M ftßuftriert, estra fein...... 10* 
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ücitfdirifteit kr ©Daugelifrfjcit gtijttoöe Don Jtorö=^meri(n. 

$»ct ^rieben 

Srpu ber EeutfdUu ©nangelifdiitn0ljn&&e&0itiftor&*ittmetiitfl, 
erfdjeiut ujöcfjentlicfi, adjt ©eiten £][>dj ftölta« F* Dr. 9i. 3 u fj u, Xtenton, M>, £1jef~ 
fflebalteut: F- 3B, Eft, 3unaf, Seerfielb, 3t(„ ftilfBrebafteur ber „SHrd&lidien 
ritfjteu"; P. Sflas $ übet! er, 2911 McNair Ave,, ©t. goniB, SHo., ßilfBrebatteur öon 
„SC&eit unb Seit".—47. 3a&rgaug. — XerTCreiB für beit ftaprgaitg (ft ®1.00 bei fBor* 
a u £ b e § alj I u n 0. ©ubflriptiimert ttcrhcn in ber JKegei mit für beit g ti n & e n ftafjr* 
gong nnaenommeit Sßatb allen Ciden inuerbafB be& üBeItpoftnerem£ mttb ein ©rem* 
pfar für II GO nerfanbt* Xer „ft x i e b e n # b ü t e" bringt iit ftifdicr, anregen bet Seife 
er&auitrbe unb Deleljrettbe, ha 3 ScfitiftöttParibnia fbrbetnbe StxtifeU ©tbi Iberungen 
auB bet ©ntmidlung be£ SftdtfjeB ©orte® älterer unb neuerer #dt, WlifftonSnac&riiftten, 
didfriicbe 45 cjä Mutigen unb flirre ffintbti^ten, fotuofjl auS bem eignen ©pnobalgebiete, 
alb autfi au§ anbern Äfrcben. Slutf) bie Seiterefgutffe tuer&eu gebubreub betütffidjtigt. 

*eutfi()a: JDIiffiottäftcuub. 
©rfdEjcint manatutb, n^t ©eiten groft Quart, mit ^HüffratiotiEtt, unter ber fftebafc 

tion »an P. SB, £* e b r e n b t, Cot. Burton St. & Störer Ave., ©lebelanb, D, Xcrfelbe 
gibt füuffdtluf; über ben ©ana untrer ffliftfou in Dftinbicn (SöiBvnmpur, ©tjanbfutt unb 
SHaipur), fottie anberer 9JHfRonen tu allen ©ebteten be§ 8teitfie& ©otteB, fßreiB per 
©fempiar 25 ©tä.; 10—49 m 21 ©ts,; 50—100 m 20 ©ib.; 100 unb mehr ® iS ©IB. 

riicologifcfic 
unter ber Webaf* 
er fßreia für bei* 

©rfdjeint mouatlicfj,jttoef Sogen ftetrf, grob Off ab mit Umft^l 
tion oon $rof, P, S. Seifet, ©ben ©oüege, ©t. BoufB, ®la. _ T_ ^ 

"-g ift ll.SQ, SBlatt umfajjt uom ebangetftäen ©tanbpunlt bas ©efamt^ 
... ” J ^ 't&auunr 1896 beginnt 

" , Eitel fcfäbas 
gebiet ber Xbeofogie unb aufjexbem Eitdbliifee Wari)drf)t*n. ^it Januar 1896 beginn 
ber 24, ^nbrannp, Ser päbagogiftbe Seil erfebeint feparat unter bem Eitel „^aba 
gogifebe Setrfätift“ unb mirb gratis beigegebeu. 

ißäbngogtftJje ^citfdjcift. 
©rf cf) ei nt tuonatticfj, atbt ©eiten fiart groß Oft ab, unter ber fftebaftian toon ßebrer 

Ä. 0r- Bt i e m t i e r, 3&Ö3 N. I9th St. f ®t* SouiS, 0. EaS Slatt iwirb fidb auf bem ©e* 
biet ber^äbagogtf beföegeu, aber infanberiett bem ©(fiulroefen inimfrerSbnnaetifcben 
Spnobe gemibmet fein. $reiS für ben Jahrgang 50 SEI. 

*$Huffrierft& ^lati ^ui* (Erbauung, üScIcin-uttg unb Itufertmflung ber ^ugeub. 
(fHeba fteur: P* 3- S, St r a m e %t 4SI S. Oth St., Quinctj, 3Ö4 

EiefeS befaunte unb beliebte fplatfc mirb feit Januar 1887 im ©erläge bet ©bn°^ 
Ijeraabgegeben. Eie SJebingungen [inb: 3^ Partien bon 10 ©Kempfaren unb me|r 
25 C£te. baS ©^empfar per Jahrgang non 24 dummem, ©in^etue ©rempfare bet 
sBorauabeaablung 35 Stb. fDiuuatltäje QiuSgnbe non 12 wummern per gabt in ^ur* 
tien 15 ©en£3 per ©^emplar, 

®cutfrf|^3iuimfainfd>er ^ufteiibfrcuHfr* 

farbig 
ffibetfe belfea, mt$. 

Hnfere Äleinctt* 
©in fSläffdieu für bie jüngeren ©tmntagfdiüler. ©rf^eint balbmonatlt®. ©injeltt 

15 Gentb: in Partien nott 25 an per 3afir (24 Hummern*) 12 ©entS per ©femplat. — 
bafteur: P. 5i, SB e ren 0, ©Imbutfi, 01, 

für <^örtit0cUjd>e ^muUas^ SrfnUctt. 
©nfEjätt bie SefHoneit ber Sntemationafen ®ede unb gibt ben Eert ber ßeltionen, 

einen ©tmirb äuiu ^XuSmenbiglernen, eine ©inleitunu, ©rClärunaen, 9hibanmenbung, 
itrcEgen n&er bie Äeltion unb eftte ober meutere be^ügii^e ÄatetffiämiiaTrasen. ^retb 
$5.00 für KM ©^emplare für ein Tfafyx unb im gleichen löerfjältma fdion bon 10 ©rempla* 
ren, ^eftaußgabe: Eiefeiben Sektionen tn tiietteXiabtlttfien heften äu 10 ©ta. per 
3abr; KM ©fempiare 88.00. WebaCteur: P. 3 e n n r i ©iejüeo, tfto. 

m* grübelt gratis auf Serlaugeu. fBefteßunaen, Sablungen unb Etbreftnerä** 
beruugen aller obigen SBlfitter finb ^u rieten an 

21. ®. 3:ömitct>, 1403 gtattHm 51W., St. SouiS, 9Äb. 
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Verlag iw Skutfdjcn ffiüaitg. gijiiobc timt glorb^nterifa. 
A. G. T5iuii«E)» No* J403 Franklin Ave,, St. Louis, Mo. 

G bangrtiftfyeä ©efan^udi« 
fl, AuHjpibß ohne Noten. löttiö. Kom 

püreil* VIII unb 422 ©eiten mit535Sie = 
bexn* |>ftlbiebex mitScinibftubbünb u. 
0s>lbHtel 50 Gt&.J ©olbjcfpii tt u. Sedeh 
bexAiexting $1.50. Ko* 1700—Gtfjfc Kia = 
torfo, mit KaubCTappc unb 
©Dl&tfjuiit, $2.50. 

I). Angabe mit Noten* 

' S f o i it e 91 u & ß ft b e. VIII unb 461 Seiten 
' mt 1535 Siebern uebfi 91 ®. SJufjauG, ent 

Imüeub bie üoonßetien n.Gpiffcln be3 
ÄVirrfieniobxeä* bieVetbeuageitfjirfüe, Jo* 
mit QJebete füt Gkfuube mib graute. 
Eiberie Ginbönbe 31t 90 GtB.,$i.ßÖ, $2*00, 
$2.50, $3.00, $4.00. $4.50, $5.60 unb $6,00. 

<3 e tj ft e 91 u % fl 0 b e, G00 ©eiten. ©rofcex, 
beuflitfiex ®xud* iBiexerlei Gtut an b, ie 
$1.25, $2.00, $2.50 Linb $5.00. 

Hnfei1ti$tuu3* tleiuet Ütmiia. 62 ©eiten, 
15 GeutS, ©exfeiBe mit ^cfjteibpapiex 
buEdnrf)offen, 50 Gcutä. 

Small Evangelienl Catedikm, £2 
pages* 15 Cents. 

ftnr,\e ©prüfte and brm eb an gelt täten 
ftttterfjtömuä für nufere Ultlntiu 9iuf 
ftotTem ffaitoit gebxudt. ^ex ©et non 
4 guten 5 Gent®, 25 Getä $1.00, 50 ©etfe¬ 
il ,75,100 ®et$ p*oo. 

Ket&inbmig ruft obigem ift eben¬ 
falls erfdjienen: 

Jfurfre Jfrtterfii^mu^iebrc für (f bonge* 
lifrije ©unntofjdtrfwlcn, 'Zxofd)iext per 
Gjrempiar 5 Gta., 25 ©tiltf $1.00, 50 ©tÜd 
$1.75, n)0 ©tud $3.00. 

fixte« finb in 2 Sfobrnftnaen ton 
ie 4 faxten, unb febe garte fiot ©priiciif 
für ein Quartal; bie gatecTnamuaiebxe 
erfcftemt in 3 ftcften ober Sobxßäußen. 
Sebtete werben ancfi äufammcuui£em = 
maub gefmuben uu&Mten: Gin^eln 15 
Gtä„ Subenb ?i.3ö, 100 ©tüd $iom 

^i&Hfrflc föefrfüditeit* 60 ftuS bcm 91. unb 
52 aus feem 0?. %*t mit 3Hu[tx'n, Zeitta¬ 
fel, ©t&eiipxöcfjen, Stebetüetfeu sc.ßoc. 

£efe&ürfjer* A. 9111 e © e x i e, ge m e i n 
1 fa tii et Xitel: „SrfjüJev im fEüeften,J' 
&ibel* Gdoftben. 

<£rf*c# SefebtMft, 122 Seiten* 35 GeutS* 
3toeite$ Sefefitift, 215 Seiten. 50 Genta. 
B. 9? e u c © e xfe, fl e m e f n f n m e t X i« 

t e I: „Sefebmfj fiir ettang. © Aulen *" 
J9® '3)ie WnSftatwng bieier ÖMjex ift in 

|ebee Begebung bottieffliA* htc 9Ünoxb 
uuug be§ Stoffel oorjügiitfi nnb nur 
muffet^ a ft. 

©rijxef büefeftfrel mitbefonbexexfBe* 
xürfHdjtiniinß&ex£ftutiexine = 
Ifjobe* 02S.Qttfto. ^oIjf4v 20 Gtg. 

Unterftufe, VI unb HO ©., gt. Cftoü, 35e. 
' «WiHelftuft, VIII n*214 Seiten in(L 

0 to e \ t e n 9t n f) a 11 fl: Z u r S p r a rij - 
letjxe. ÖixDb Ottao, 50 (£ent^, 

Cbctitüfe, VIII su34$ ©, 0io6DEtati,$l. 

Sdiriftltdie ttufgnben füt b c n b e n 
j c& c n B p r a d) u u t e t r i tf) t i in 91 iu 
fti) f n 6 an obige ß e f e b n cf] e x. I. 
teil: Utttetfluie, 60 ©eiten Oftot), fieif 
lartouiext, mit ÄSeinnjaubxnrfen, 10 fttö. 

fiKragefft^te Sfftit^Ie^rt* 10 Genta, 
gefebudj für SniintnalF^iiiUtt* 64 £ei= 

teu, ©dfuibanb, 15 Gta. 
■fcet b rafft frfie ITJedjmcr. ©tufenmlifg 

geoxbuete Aufgaben fix baa »tedjuen in 
ben Untere nnb SKittelHaifen bcutjdi- 
ametilnnifdiet 9?oLCaftbuIeiu ^eoxbei^ 
tet non einem prattprfieu ©ffniftiimiue. 
äfftet leif 15 Sti.r ^nbeiib $1: ßmcitex 
^etl 20Gta,, Suhtnb $1.50; öntmoxten^ 
beftjnm erften ^eit lo (Eta.; 
teuXcil 15 Genta. 

Elementnry Le^ons ln Arithmetik 
fox- Sehools and Fainilik». By H. 
Brod t. Schol ars1 Ed ition, 20 Cents,; 
Teachura1 Edition, 30 Cents. 

H i cbexb 11 rf> füt € ou nta «S frij u Ie u. 9t u S * 
gäbe a E) n e >Jf o t e itr XXII nu& 277 Sei¬ 
fen, ßeiimjmibbmib, 12010., 20 Genta. 

—SUiagft&e mit Koten, füxoiexfiimmf= 
gen ©efang nnb SJhififBegleitung. 233 

ßftab* ©taxt unb \d)on gebb., 4oe. 
rttnbevfuft. Gin ßieberbntb fnr ©orfien« 

1 [kn Sen, 76 Seiten mit ^luei^ unb bxei- 
ftimmigeußiebcxH, Sdjnib«itb,25Gtb. 

aftofte *30ff$ftfHtl Sieljern, ol^ne 9?oten# 
10 GtXmctib $ 1.00,100 Stüd $7.00* 

Grtiftttficiinm^ tieber* ebne fSoteu, 10 GtS.f 
Xuljeub $1.0#, IOO ©tüd $7.50. 

afxofie u. (^bouneliumölieber. 
20 Gtb., Xnbenb $2.00, 100 ©tüd $15.00. 

3Jiiffinm* unb geftlleher* 100 nu150 Gt*. 
&9untogbftfynlfotten. SfimtT* ©prilttje 

bea Gnauß. Atatecbiamna (nwj gxoije nnb 
144 fteine), auf Karton, fein, in äinei 
gftrben audgefüfjtt, ptt Set 50 Gta. 

210 SnmOnfl^frftuttiffetö* 9(uf farbigem 
Äfttton* fd>üEt gcbxudt, portofrei 25 Gt£* 

200 ©pxudjforten (Sibetfpxudf unb Sie* 
beroerä DbetSimtfpxudi). 9JJit ftbbneu 
Zititiaten, ^oxtofrei 40 Gt^* 

108 St»xudifarten* mit forgfältlß ftuSöe^ 
mahlten JÜibciinxüffieu mittiexex öxötse. 
Eitf fefix jöbeut fiaxton in xot, grün, 
blau nnb gelb, 15 Gtä. 

S 0 n nf a 0 Sf4)«I*® Üb erfaßen 
Oio.eoo* föntet bem^exxu* liberidn. 
faxten in Gb^1Jmobrnifi mit 12 
bexfdiiebeneu 93i6elfpxiitbenr 15 Gt$. 

Ko*601* rtSobctibn.JJ 13fcerfrfj.garten 
tn Gbxomobrud, 3^x5Vb, mit 12 Oexftb* 
©ibeGprütben, 20 GtB. 

Ko. 602* „greifet ibu.J< 12 PerTdj. 
ten in Gbxomobxutf* 4f9x6, mit 12 ner^ 
idiiebeuen üBibclfprüdien. 25 Gentfr. 

Ko* 603* „tßextxouet ibm/ 12 gürten In 
GbxmnoDxud (6 Petffbiebene Ktuftex), 
£x4lfe, mit 12 belieb. Sbxütben, 15 Gts, 

K0.604. „Kleine Zuberfid(t.ri 12 Sotten 
mit Si&elfpxtiebeu, in fefnftex Gbxomo* 
litEjagrnpijkj, 414x6, 30 Gentä. 



3?erfo,n kr ©eutfdjeu ©öattjj. §*i)nok ttott iglork&mertla. 

A, 0* Tönuies, No, 1403 Franklin Am, St* I^uis, Mo. 

Tßo*fi05, JDHt ©ott." 32 Sorten mit ©i* 
belfprüdgen, in fei »ft er dbromolitbo* 
o rappte (pnffenb a!$ SReujalit§» unb 
OSeButtMagaCarten), 6x4, 35 ffcntB, 

20 b i blifrf* e 9t nfdjnmi » aSbilb er * mfex24 
3oÜ. fraiatiert, $0,00. 

8t<pt nnb gebe». ©ibtifäje ©etrarfitim = 
acn auf aße Zage bea ftircpenifibra. 
mrpfj ßftaö=Format, GO® ©eiten, graficr, 
Unter Zrutf, eiltet Rapier, Beimoanb 
$1.00; Seimoaub, ©eitentitel nnb ©alb* 
fcfjrtirt JSö. 

Start, ff, ff, X ä fl t i d) e 3 $ a it b 6 u fb 
in g Uten un b b ö f en Za gen, 9% 
©eiten unb fHttpang toott 106 Seiten, 
©auettjafter geberbanb, $1.20. 

ji'irdiatagenbc berdb.Spnabe toonffjprb- 
Slmciifa, dritte, bcrmeptte Zuflüße, 
dinfatpet ßeberb. $2; e £ t r o f e i n; S)(a= 
taECabaitb mit ©otbfifmi$t u. Zedefber* 
flierung$3: extrafein; f0larbrfo&nit& 
mit ©oibfdjn,, oljne Zedetoergier. $3.00* 

Stoffen agenbe, 3mef te, neue, b oll fiflnbig 
nm gearbeitete vuifkige, mit beutftfien u. 
engl, ftpxmutareu. ®an*«01 nr o(fob. mit 
©albfÄltiit, 174 Setten, llein CCtab, $1. 

CÖrlftfitpcd ZJeraiftmcluntdit mit Be- 
tauberer fÖerüdfirptigung bet ©cbent* 
tage unferet dPaug. Sbnobe. Silit fie- 
ben farbigen driromöbilbernunb leerem 
Sftaurn Aum £fmdjtd6ert. Semn>auM5 
die.; Beimroanb unb ©ülbfrfjnitt, ejrtra 
fein, 60 deuta; Sluagabe opue StJüDer, 
Seinmcmb, 3Ö &cnt$. 

Jlnnfirmniibenbud). 139 ©eiten, gepreft 
ter Beimuanbbaub mit ©olbtitef, 20 ßtS. 

Set getreu! Zrd ©efEpicpten aT® ®Ht*l 
au Be für liniere ffonfftmaitbeit nm Zage 
tWr Gtnfeguung, 58 Seiten, Bei um cm b 
mit ©eitentitetin Stfjmar^brutf, 15 dt®.; 
Bein Ina ub, tn>t£ toergalbet, 25 (Ata, 

@rinnc“ung ott bte ffrmfirmatton. 24 ©. 
(Einzeln 5c, 12 Stüct 4üc, 100 ©tue! $3*00. 

Suriif an firmierte, 10 ©„Je 1 dcut. 
a(&fdjieb#griift be3 Seelfnrget® an feine 

ftonftrinnnbcn* 24 Seiten mit bettud 
tem UmfcBrag. diiuelit 5 ®t3., 12 dr, 40 
<£ta„ ioo ¥3.üo. 

„Sttel» ©eliibbe," SInbenfeit für ftonftr* 
mierte.—Sto.l; dinjelfotte, ba3Zu§enb 
15 dt®.; 100©türf $1,00.-910.2; Zoppel* 
larte, ba& Zufeenb 35 dt« *; IGO S t. $2.50. 

tSbangeltidje# CTborarbuifi* 91adj ber 
rctiibierten ^luagaBe bca dbaug. Se- 
ianoburfjea toierftimmig gefeHt bau drnft 
£f. Srüe. Cuerformat. ®auer£)aft ge 
bunten, $1.50, 

(£<intäte I- ©ine ©dmmrmtg aeifiltcfier 
Bieber für aemift&te SVirrfjenaMke, ©a 
ftitb 30 nic^t gu fcÜmietifte, eruft unb 
mürbeboß gehaltene $cTangaftutfc+ Sie 
?luaitattunfl i)t feilt gut, flottes Rapier, 
BeCumaiib-Scctei mit (^oibtiteL f[äteia: 
50 dents, 

CTnittntelt. Singet bem ^icrrn! Sflgeifl 
iidje tiJei'augc nub^otmeu für getutjdjce 

^ireften^flre, ÄomtiOnieEt tum P. Ul, 
ftiatirf). i!eiitn>tinb=secffl mit Öorbtitef, 
40 ©ent®. Scibe änfaimncngebuitben, 
Beimpnnb, 75 ßents. 

®cfd)idile bcr beutfebett t^tmngelif^en 
St»n obe b ott 91 ö rb m e ri fo, Bon P, 
^l. Sdjotti. Srei§: ©fonj Blhiaiinbaitb 
mit ©olbtitel mtb ©dnuor^bruct, fünf | 
ertrafeinen ^ortrpita etlirfierföätcr bet 
©^nobe n. ben eiöbiibungen fümtTit^et 
^InfltiCtageBOiibe, 60 ®t3,-“5BEoirfj.F ebne 
^otttaitS, 25 Gcntä, 

ffubiläunrörebe tum ^nfpeftbr S, £>ä= 
bcrle, gehalten bei ber jftubetfeiet 
unferer ©üouaelif^eu Sbnobe. $reia: 
l dent, lOOd^emplare $1.00, portofrei. 

jDtfffinn^^übum* ßracntAig fBifbetonS i 
uiiferii2HiffiDiiafIciti£menm3!nbimna(& 
Jbotogtapbfen bon SJiiffionat Snlius 
2o§X in diemtgtapftiftBcin Smd, auf 
feiitftem entaiHietteni 1Uo pi er. Start oniett 
25 Sts., Beimuanb mit ©olötitel, 50 dta, 

ffrüblinn^baten. ©ebieüte öon F. fü. ©e* 
ren», ©iegaut gebunben. ^rei£tj0©t£, 

Silber nttl bem Beben, ffeiuer Bein^ 
twanbbaub, mit ® ul b titef, 174 ©., 40 dt», 

©tHtugerifibe Ü^afjrOeit^jeuöcu* Befn= 
rotxub, 40 dentS, 

3fm Bnnbe ber fttttbnS, ober ^uftur^ 
[rflilberungeu duS ^nbien. tllit befeu- 
berct iüeriftfficfttisnng bet Snaug.^lif-* 
fiou, ®on X^eopT], Zauner, l&Kt 15 
vlbbilbungett. ti&fin Beiuionnb gc^ 
fmuben, 75 dentl. 

gutbcrS geben unb SEgtrTen. 156 Seiten, 
| fleh: Cf tat, gepreßter geiumbb., 20 dtS. 
fSBungeftfilie ff ami iienbibiiotljef* 5Febet 

S9aub 100 Bt S 150 ©eiten, 16mu. geiu- 
roanb, mit dürfen>- unb Seitentitel in 
^oibptcffung. ^5reigH per lönnb 40 dtS. 

I.SÖanb: grauflltfoiaiafölagb. ©lne©r* 
jä^Iuug tan fölaxa. lEJeten*. 

2. i8aub: Zie ©raut bauZamnafu8. ©ine 
OJeTcf)id)te au^ alter^eit P, ^rof.d-Ctta. 

Crtrtugeliidjc ffugenbbtbUntief* 3ebe$ 
© An & dien 96 &t a 112 Sei t en, Be Inm a n b 
mit^refjung uub ©albtitel, per ©aub 
20dta. ®ie 6ia ie^teric^ieueneSamm^ 
tung enthalt: 

!, © b. Zer tabme Slnton, ober: bet Sdmb 
im irbeneu dfefäfe,—Zer ©uljn bet©[at^ 
re t0 mit tue, ober: ©attea SBeae finb 
ttunbetböttötb er führet nüea oerdidj 
bi nana. — feot^tpun trügt $infen. — 
©auü äufxiebeu. 

2. ©b. Zie erfteu ^Inficblcr auf bem tflie* 
ft n g ebi rg e.—© in e en i a U r§ g ef d)f c^te.— 
Zer ©ernet im ßntlibud), 

3. ©b. Zte {!5epreftten.—Zaa©aTgenbo^p 
— ffrmrßb C’ellmutE].— Zn4 ©ieiutbor. 

4. ©b» Qfm ftcmfafnB —3n benSd)ioaa)eit 

5. © r Z n n im 0rab en e r ©tri (f e t. 
— SBeffen Bifpt Brennt lältger? — ^mei 
©etflfagungen. 

6. ©b. Zer tlugnftuabrutmett bri fftabC' 
berg, diue ©rjablung &u& bet ©er^ 
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Totguns ©©eit ber bßhmifiihmftbriftfjen 

7. U3b. S&on ber iÖfmfbiitte Bia ©um 3Bci 
Üen £aufe. Seben be© Brnfib. ttktrftelb. 

8, *0b, am ftarfen gaben. — i*inbe£anb. 
3n?ei €r$a Ölungen tooitfft, ftrie©. 

, 9.öb, matia, ine ßleibermSterin. 
10, SJb. XiefRü^e ift mein, id) toilf oergel^ 
11. mb. fcibeta, ItcS. 
13, Süb, föeorg SJioare. ber fBauemburidje 

u. aHDionar.—TBie it^bem lieben .freie 
gott mein SonntagSiOppte fdjenfte, 

13. ftb. Tie Siiebe bötet nimmer auf.— 
CSttta ifi not. — 9Iur eine 9Jiagb, 

14. Jüb, Elsa, ber bemaltet, Stfoufir.ölaul. 
15. Söb, XutciSHippeH.3B,^atte^id©urr. 
16. f&b. Xa© ©tafenfrfjlob in beu Genen 

} neu, 
17. 23b, Sie SatHitfe kauften*,— Um Jfrau© 

i imb^Df, ;gmeH$taäfjfnngen, 
18. Öb. UJiargret:. (litte dtsäljlungau* bem 

beutfeß timcriC, Beben u. ttlnra Söercus, 
19. 33 b, Xer S nmpeufammler,— Xcr 3Jiül> 

Icrtoon löufrtiborf —tine gefeguete £f)r^ 
feige. Sief (£r&üf)(ungen. 

20. Söb. ©ie^nnLaaeiEjua^tSlieberfEngen 
lernte uub arnei ctubere drfiäfjlunaeH, 
Port tftaxa £8eren$, 

$eutfrfr^mc*iKmffdicr ^ugeubfminb 
für 1800-1805 (©SÖÄnbe), in rötet 
Stimonnb mit ©eiientitel. ijsrei© © üOc. 

0rlfrff imb front nt, 8^ eite, mi erfiebff e 
Sammlungen bau ©cbicfjten ernfieit uit b 
ijeitccen Ffnbült© bau P, a.SBercn©, mit 

! pieleu ftuuftratiouen. Pinseln 10 (Et©.. 
I 12 d£, 80 dt©., 100 <S£, $6.00, 
$a3 „11 nfer JÖater" in ®Oortr 2leb unb 

SEMIb* SSin tSefdjentbucf», in 
gorntat unb Elu^ftattuna loie „gtlftb 
mib fromm," (Knaeln 10 CSt©,, Xufeeub 
80 dt©,, 100 StÜtf$6.Ü0. 

Beben untere© tfreilaubc© £frfu 
* fl r tft i * 18 $ U u ft ca t. tn i t e r La ute ru 6 ein 

i Te£te. 36 6, mit feinem Umitfjlag. 10c. 
1 $a© 2eben bet? <£t?©tintet, Xi11a, io dt©, 
y irfji unb Schatten au©bem narba inert; 

laitifrfieit Jiirdjenleben, Tiefe© oon P 
©.ferner, Buffalo, 8f, t>erfa&te ©inf) 
fdjiLbert uu©f toie firü eine non einem 
„freien" ißrebtger geätunbete ©emeiitbe, 
burdi traurige grfrtfirnngen belehrt, 
fdjlie&lirf) unter bie Bettung eine© fpno- 
baten ^aftür© bcgtBt, ber unter bieten 
Kämpfen, ober burtft Kreue unb Eingabe 
an fein amt baä leefe unb fnft bem Un 
tergange nabe GtbiffTein in beu .frafen 
ruhiger unb gejegneter (Sntn>idlung 
bringt. £9uth Hi ungemein teic&au 
pralt if tfien SB in Een für fLiafioren, Str- 
rfienöDrftehcTun b Pemein beglieber. ^ie 
au&ftathmg ift brillant tu je ber ^inflrfjt. 
^reiö; 75®eut®, 

mm bem IHnberfeben. Ein alletriebftea 
^üdfikin mit 14 frftöneit SBilbetn, ®Senat 
au© bem Sieben nuferer fiiubet. ^rei©t 
K£r,10£t&,; 12 för. 7a «ts>.; 25^r.$1.25; 
100% $5.00. 

8 amen Kirn er. S5 .tieft dien tum je 16 8. 
i n farbigem Umftf)Lag, 0orrnat 

3^11, ^rei©: Get, 6efteh«ttb an ä 25 »er* 
rd)iebeHeu Hummern, Suc portofrei, 

SÜnfmsitJeige, Unter biefem gemanfamcit 
titele JiJuihLein nun 32 Gelten in feinem 
Umfdjiliigunb mft einem Eitclbilb, $ieie 
neue Sammlung non ©rsäblungen luitb 
gnns bejonber© empfohlm. $rei©: ldf. 
10 dt§.; 12 di, 75dt©.; 25 ßj. $1,25; 100 
©i. $5,00. 

t0eibnaibt©freube—aöcibttft^frkbe, , 
üOelbnadiibfcaeit — 9OeL$itd^t0gabL 
ßfefdjicfjteu unb Sieber für arone nnb 
((eineSeute, 64 Seiten mir farbigem ; 
Umidjing, broid^iext, 10 dent©. 

Kleine Sente unb bie alte SL^anbubr. 62 
S, mit iarb, Umfcfjlng, broftfjiert, lOc* 

^Seirma(f|t©a{Offen. — 1Weite &er£cn. — 
(Qotte©; unb OJlenfdjenliebe. 0^aa&e 
für bie Sugenb, 3© 82 Seiten mit far* 
bigeni U in Id) lag, brofÖ|iett, 5 dent©, 

®Jeibnefbt#«ruf» für unfete Sleinen. 32 
0. (afrog Cftno, ES:ieb Liehe SB Über mit 
hfibfchcnSSerfen. L,!I. u. III, 10t, 

fE0elfma(ljte:tefate nnb ®Öetbu<*dit3£ 
^falm für gemijeßten dhor ntirJDraeL* 
Begleitung, Söon Qmrit$, drbe, ^2 ©ei^ 
ten mit Umfihlag. diuscln 30 dento, 
Xubett b $2.50* 

0eitqefaug anf ba© betltgs' ibnadtjt^ 
Wefl, 0ur gemifebten dl)er mit jDrad* 
begleitulla, iiou drrtfi drbc, 8 Äet=* 
ten mit umfdilaa. dinseln 20 (Sent©, 
Xubeub $1,75. 

heitre© tt«b Trufte©* dfue Saimitrung ,, 
pon Dialogen für ^ugeubneretne, Bitte-' 
rarifrfie ©efellfcfiaftcit ec. Jpeft 1 unb 2, 
6ruf(|tert, jebe©10dt©.; &n©Xub^tb80 
dei;t»; 100 d£v fortiert, $6,00, Weitere j 
$efte mer&eit folgen. 

<t ivrt)cutiutf) für etmug. föemrtnben* 
Hmei Ausgaben, eine (feinere mit 860 
weiten, eine grblcre mit 600 Seiten int 
görinat 10sl4. SSeibe sllu©ga&cn laben . 
gute©, ftarte© Rapier unb fdibnen, bnn- 
erhaften Sin&anb, Xie LSinteUnngeu 1 
Fmb: m.Mun* ß*.aitWß. 

Seiten. ©eiten, ! 
kaufen.. .... .m 220 
jieiiürmatioiteu... *. 24 40 
Xraunngen,.,. 36 60 
Ster befalle. 48 86 
äbeubinabl©feier,,,, 4 4 
0anti[ien«9itgijfer, ■. 56 96 
floOefteu.  40 60 
Ü-hronif,.    20 40 ' 
au&erbem Titelblatt unb arph«betf- 

frtirr Silber, Xie Üäreife gnb: Stl.au©g, 
$4.00; ©r.au©g, $6,00.— 0ür grofje Mt* 
meinben empfiehlt e© fidj, üitdjenfjücher1 
nach ihren Jöergfittniffeu iiergeben au 
Iaffen, a. fB. je ein ^ud) für Taufen, 
Trauungen, ©terbcfüfle ufm. 0ürbic* 
fen gaben mir ftet© ©ogen 6er 
betjdjtebcncu Efbtcitungcn im Borrnt* 

CBinbanbma&tm fiir beu^rfeben^tuten* 
0aät breibi©ttier0fl[)rgaHge, Üeinmb, 
mit ©eiteutitel in ÖSolöbrucf,60 dent© 
portofrei. 


